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JJUt beut erffeti Zw jebett STOonat« if! btefe 3ettf«*rtft itt ben

me^reffen SBucWanbtottöen jDe»tf<$lanb$, unb ba »o eö bereu feine

gibt, in ben ?JofJ* Deimern eine« jebeo Cr«, ba* ©tfirf för 8 gr.

|tt $aben. geltere belieben f?$ an ba$ tyeffee & $nt0li4e£of»

Vofl^me in abrefiure».

SDer Verleger*

3m ©erläge ber 6c$ur6uc$()anbamö in Sraunfc&toeta, finb in

ber feiger Sfubifafe * Stteffe 1791 folgenbe

^eutdf-eitett erföienen:

A« C. inftructif pour apprendre aux Enfons lcs elemens de lft larigue

fran$oife, nouv. editioa. 8.

Auszüge aus den tranzös. Clafsikern, von Trapp, jr Th. g. 12.

9>«rdS>toIW/ be$ ©rafen oen, ttmvetTuna. für SKeifenbc/ nebft einer ©amnw
$wecfmä§ig> uub nufcttcber fragen; ÄU* ^"9*. $r°f-

3>ruu*. gr. 8.

Campend (gfammfung tutcreffanter 5Äcifcbcfc^reibun0cn ^ 9t in 16. t.

mib gr. 8. auf JDrucfrunb ©ebreibpr.

— Sicifcn, ifler £&cil, brittc Sluflage, 8.

Stcoifion be$ (£r$iebung$H>efen*/ i5ter ZtyiL

tfarcrlicber Starb für meine itoc&tcr, ein ©eaenfhicf jum S&eop&ron/

merte uermebrte Slnfljgc. 8. auf Srucfr unb ©ebreibpap.

§8erfua> einiger (Spracbbereidjerungcu. 8.

©eclcnleftre für hinter. ?tc tmbefferte Sfuflaßc. 8. JDrucf* u. ©ebretbp.

(Entfcccfmi^ oon Slmcrifa, j Steile, britte »erbefferte QCufl. imit gefto*

(beneu £itd unb $itclfupfevn. 8. 2)rucf; u, <£cbreifcpap.

$ifcnf;art$, SScrfucb einer Sfofcitung jmn Seutfcbcn @tabr* unb Bürger*

reebte. 8.

Encyclopädie der lat. Clafsikcr, jter Theil, die Metamorphofen des Ovids,

und 4ter Th. die Oden des Horas enthaltend. 8-

gauf: , wie ber ©efcfctccbtotricb ber 3Renfcfeen in £>rfcnung ju bringen. S.

Suufe, *Raturgefdjid*te unb Secbrielcßic K. ater &(). gr. 8.

©efebiebte Gantforbä unb sftcvtou*, 3v Sbeil. itf

#cine(4 23crfu# eine* flcincn ÄatecfeWmu^. 8,
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£elmut&* 2(nteitung juv* Jtenntnijj be^ SSMtvie&ditbe*. g.

£enfen* allgemeine ©efftiftte ber c&rifHiften Äirfte, jr «r. f.

: -ptfoebranb* AnatomieM SÄenfften. jr fcfj. ar. t.

, £orfli<5 IBorffttöge, M *<r tyrebiger bie £iebe feiner ©emetnbe k. gr. s.

:
Jßunbeifer* tyrioatfibel ic. gr. 8.

: Journal, ©raunfftwetgiffte*, &erau*gegeben »om $rof. £rapp> 3af>rg. X79i.

SBauoillon* gerifttlifte 9&ert)bre unb Sudfageu. gr. 8.

de U Morale naturelle, nouv. edition. g.

r
SDfurrap Strjttepoorratfy ster töanb. 8.

|
Stemer* 'flattft. fcabeOen, 8te fcabeHe. fol.

©ftreifcen eine* jungen ©elbftbenfer*. 8.

©paljiercjange »on Sfnbre unb 25eftftein/ an $aljrg. ar $6. I.

Sßejin* Samiltengefprd'fte/ 8. auf geglättetem @ft»ei$crpapier unb auf

fcoltönb. Rapier.

». SEBinterfeft* 2fafang«grunbe ber «JKatbcmattf t xr $!>eil, 8.

*8olf* tyrebigt/SMjuge/ ir 3aljrg. gr. 8.

3Jon ber oor einiger 3eit burft ben £errn £ofrat& fforfter in Ü&ainj

unb bie untergebnere $uft^anb(ung angefunteren ©effttftte ber
Steifen, weifte feit* Soor

1

an ber tßorb»e{l; unb *ft orboft'Äufte
»on Bmerifa unb in bem norbliftften Ütmerifa felbfr un#

ternommen »orben fmb/ (breo 93dnbe in Ouart) ift nun ber erfre

• 55«nb erfftienen/ »elfter SDSeare* unb JDoügla* Äeifen naft ber 9Rorb#

»eftfufle t>cn Slmerifa entölt. JjMentüft wirb ba* «publifum fluben, baf

in ber ftufunbigunfl berfelben iiiftt ju mel jum Eobe biefe* 5Berfe$ flefagt

f war, unb ba§ bte $8erlag*&anblurtg ftft bemühet bat/ burft ffton gefroefcene

i Äarten unb Äupfer, fo »ie »ie burft fanbern JDrucf, einem t&ufte ton bie*

[ fem inneren SBcrtbe auft aufjere ©ftoifteit ju «eben.

JD^r j»e»te Qfcnbf »elfter fften feit bem uovigen %ahtt in ben J)an*

j ben be$ <publifttm^ ifr, enthalt: 2>iron$ SXcife naft ber 9lorb»ejb
fujie von Slmerifa unb um bie 85}e^t.

* •

S)er britte 35anb erffteint in werjebn fojgen f fpatflcn^ breu SSeftc»i

unb entbalt; i) etueu jroctfmäfjiöeii 2lu$$ug au$ <portlocf$ Öleifc um
bie SDclt, befonber* an bie 9lorb»cftf ußc *on gmcrifai
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i) <£cr föeife nacb ttnalafdjfa; unb }) Song 1
* Reifen burä

9t orbamerifa, mit einer oon Jj>errn <3eb. Gcfretair €>o$mann ge*

j*trt>ue:en grof?en &trre; auf roelcbcr bie neuere» €ntb«fungen tu <ftorb*

Qlmerifa aurf &er .{wegten 21 ud gäbe oon 8rron>fmit&$ oortrefi

lieber SKcItfaiie eingetragen {in*.

Song* SÄetf.e«

I^t bic unrcr,;eicbnete 95ucbbanblmtg $uglcicb in gro§ :Öfta»/ mit eben ber

©cbrtft wie tat föaaajin ber 9t etfen f abbruefen, unb fte »erben

mit ber ermatte« ßarfe (joffentüd) binnen breo SBecben in aUen $na)ba&b>

lungen für Suanjig ©rofeben ju baben fepn.

35er (in, ben 2. $uguft 1791.

SMc SSeffifcfce fcucfc&anblmtg.

• -
,

„ * - .

llratttc/ ft&niain uon 6artuiitapaltcn, ein SBerf SBefemi (Sajfra

De$ genanten ?Betfen, aber eu:e$ Sfyoren unter feinen &ru*
fcern, t>erteufcj)t Don einem m?Dei'f<i5c9fff$en £ant>pret>ia,er.

3ivei) Steile.

£a:me nnb Vortrag jeiebnen bem SJerfaffer biefer @cbrift auä, nnlc&e

*\oar einem Romane fo äbnlicb ftebtf wie aufcerfeieb ein (£p bem anUvn, in

ibrem 3nncrn aber oon bem/ waä biefe ^kobufre bei» $bicr* unb ©enie*

reieb* einanber immer äbnlicb' matibt, fchr abgebt. Sftiebt unbcutficb, aber

aueb niebt übertrieben , unb uoeb weniger beleibigenb , trägt berfafbe Sffiabr*

beiten :mb ftafta oor; mtb er tyat unfrer politifdjeu £efcn>e.
f
f e:n angenebme*

®ef(bent gemaebt. <£•: beurtbeift riebtig, mtb bringt in ben ©tun unb (5»?tT

uifrer jfcitcn fast 2>inge ooitcr/ bie eruhtenen ftnb, unb mir wun*

feben bic erfcbiencHiit oon tbtn eben fo bearbeitet ju feben. UVcr bem
Skmcl frncr (Einflcibung febivinbet baö Gittere , xoai bem Tropen beo

€mbnttuna, ibrer @ebetmniffe roefr tb«n tonnte, unb bocf> gibt er £ebmt, bie/

tof'nu il? ftc aueb nid)t Icfen, bureb ben sföuub berer, bie um fh finb, auf

eben bic 2trt au fee gelangen tonnten f wie ber SÖcrfaffer tfc bem tyublitum
mtrrbeilr. SDtebr aW bem £efer aufmerffam auf ein 55ud) *u macben , toeU

er feto* Wen mu§, um ffcb über fo oiele iöinge 2id>t ;u oertoaffen/

biepe bie ©ren^n überfebritren. €in 2(u^ug iojkc ju unbefnebigeub.
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©eutfc&e SRotratifdm'fk

1791» ©cptembcr.

1.

(9 e t> t cf> t e.

9( n t e g> tr e u g e n.

•yett eucfc, Qhtnjer be$ «lucflicfcen 2anbe*!

©ollenbet fle&t ba* unffcrMtdje Söerf,

Srtebricfr* unb Sricbricfr 28il&elm'$ JDenfmaty

23or euent 2fu<jcn ba!

Skcnnen, euer öerccfctcftcr ©tof*,

2>er Setö, auf »eldjcm unerfebüttert

Cure greo&eit unb ©icfrer&eit rufct!

9*id>t ber, 0 Bürger, ift fx<t), —
©0 laut fein aufaet&aner SÄunb

SJon feiner #m;&eir pra&It! —
£er, o&ne ®cf«$, ber iOrbnuns trofct

bei neuen aflgemeinen ®efe£&ucf)e$.



4 1 ©*&i#fc*

Unb feine« £crrn crfennt!

Riefet ber, ber jügellofeut £rie6

Unb feinet .£>erjen$ ©elüjkn folgt!

21c^, beim fein bofer SÖille

3fi i&m felbjl ein gartet SEorann;

Unb jitternb wobnt unb mit $urd>t

©ein Sßacfobar neben t&m!

Olnr ba ift $ve»$eif, wo SBe'.^ett frerrfdto

Unb SBeiS&eit, o Bürger, nur ba,

2Öo iibcr tncnfdjcnfreuiiblu&ein ©efe$

(Ein guter Ä&nig »aefct!

J>eil eudj, o brennen/

Sur eud) trägt bie ©eredjtiijfeit

Äeine 33inbe be$ 2Cuge$ me&r!

$reo unb offen, feinen Söeifen furc&tenb,

SBItcfte fic farfäenb umf>er,

©praefc eure ©prac&e Aar unb red>t/

Norberte jeben 33rennenfo&n auf/

JJu prüfen fein fiinftig ©efclj,

£orte benfenb jeben, unb belohnte

2)en »eifeften ! — £cil, brennen, cuefc;

3)enn unter felbjl geprüften, f«(bffgen>a&lten

©efe^cn lebt ibr frob unb freo! —
auf gleicher ®age »igt für ewfc

Sie ©ottinn Äron' unb J^irtcnftab.

216er febt ibr ber ©ottinn SÖlitf ?

Sluf Äron' unb J^irtenflab

SBUdt er ni$t bin, inbem fle Mögt;

2(uf bie 3unge ber SÖagfcbal nur
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5

©lieft er fc&arfer, bamit fte nic&t

J&terbin ober bortyin fid? neige! *) —
£amif<b, mit feigen fceimlicbcm $orn

Siebt, »er $&fe* im ^erjen brütet,

2)er ^immlifAen unbefangenen Q$(icf:

Stber feft, niebt rociebenb unb niebt »anfenb,

3ft auf aebauenem Seifen i&r ®ifc

!

£etl eueb, Q5uraer bei atueflieben £anbe* f

Unb ftriebrieb, 3bm, ber batf unftcrbltc^e SBerf

(Entwarf unb begann,

Unb griebrieb SSilbelm, ber'S »oflenbet, *prei*!

Unb, Garmer, bir, unb eueb, i&r SEÖeifen all,

«Die ibr ben S5au »ollfu&rt,

«Der Söelt unb Sßacfcwelt Sanfr

Sif$er.

*) eiebe la6 Äupf« »or bent neuen ©efe*btt(b.

^

I

'

,

8 3



6 ©e&tcfjte.

2*

» tt SR <| tt f 0,

Ueberfeijer be* Torquato fcaffo.

<J tonnte jc^t Torquato n>iebcrfe&ren

,

Unb &ier, n?ie fffcon fei« £ieb nu* SKanfo'* £e»er t&nt f

Huf 2)curfcf>cr glur, in fceittfaen tauten fcSren,

€r nrirbe fieberti* mit ©eutfefrem ©cifl »erfobnt!

Unb n>äV aud> afeieb fein Ol>r t>on eitfäer €f>oren

Surcfr (>iinm(tfc&?n ©efang unb Harmonie »errob&nt:

@o nuirb' er beefr aefk&n, bafr tu bem ferneren ©treite,

2>eu Sorterfran* 6ieg* ber Seutföe nur erbeute.

3»ar taten SÄirabaub *), unb £ool au* Sd&iou,

Unb anbre mefjr, in i^ren Sflfuttersungen

$a$ «Ocftenfieb be$ SCufonibcn fc&on

&on Söeften bi* naefc £>fien naefcgefungen

:

Socf) feinem ift wie 2>ir, £&uitfon$ £o&n,

Sie ^acbMtbuna bc* »Dlcifteritncf* gefunden!

Sein flauer ©cniu$ goß in bie ©prac&e Heu«
tu Urbtfb* gulT unb Äraft, be* äöo&Oau« 3auberreift!

*> Witabaub, bet btftt fframeflffte ueterfefter bet tefrepten 3t*u
fiiicme».

** J> o o i e bat bie 6cfte en<Uifd>e Uebetfebuna »on eben blefem <»ebid)t

flelicfect. <£$ id üfrrjgcnd befannt, ba# Meß (L-ebUfyt faß in ade €ptcw
eben, unb fofloc iu* £(Ufif(be, überfc^t »urbe.

*
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I. 6et>ic&te. 7

SQie gtürfli<& ift $em £col ! $u f von SCpefl erroren,

©abft tm*, — wie ©tottberg, 93o(? unb 95urbe iutiflft fo treu

$er frembett Farben £ieb eefunaen JDcutf^en O&rcn, —
SÖon fcaffo'* ÖKetffcrftucf cm lieblich Äonterfep! —
Stimm meine* £erjen< ^Danf ; beim, £ro$ M ®pott'i ber

Zt)oxtn f

€ntjäcft mi<& immer nocfc bie fitfe ÜÄelebe?,

«Die nur bie SRufe (e^rff unb bie ba* Jpefj erweitert

8a Sro^fmn uttb ©enuff ttnb un* bepm ®cfrmerj erweitert!

«ramtr.
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8 I. @ebtd>fe.

3-

Jlitv einmal Mubt ber SRa*

Unb brinat und frobe Xdnje

Unb junae S8eiW>enfranje,

Unb acfc, er ift fo balb »orben!

2öir feben einmal nur!

JDiefj Sötrfen unb biefj ©ebnen,

Sief; £äcfcctn, bie*e fcbränen

<gd?c«ft un$ nur einmal bie Statur!

£Sof)I/. wer fein £eben lebt,

Sßafb tlwicbt unb bafb weife,

tlnb auf ber furzen SKeife

Sin nic^td mit fefrem £erjcn flebt!

5Di« Sfcrennunfl fcbmerjt fo fefcr!

2Bo beute «Hofen baffen, .

UmiDebt »on §tul>{tn0gluften,

JDa ift ei morgen »uft unb teer.

-

•) SBir mart>en und beonabe «inen SBorwutf, tieft f(bä|6aeen , t>en beut

SJerfuflVr ö?t 3ibbanfclung übet bie neuem lateinifd>en ©id)tet <D.3Ä e.

1790 Wo». ®. »95 ff) bie n»it b«lb nad> <£inrü<fung f>net £bf>anfclung

ttbielten, b in $ubltfum fo lange oocenibalten ju baben. ffiit stauben,

unfere SSerjßgerimg Daburd) ttieber gut ju mad)en, baß »It bie game

eieine Sammlung, fo ttie ioit fte bem un5 unberannten £etrn SBerfaffee

taufen, auf einmal geben. Siebter unb «Diabier, bie Gbarafterbaben,

gewinnen fo bureb ntcbtS m<br, atö wenn man mebcere etütfe beefelben

neben einanbec aufgeteilt fetjen fann. b. £.
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I. ©ebtdjte. 9

SS^o^f/ wer mit feigem €>tnn

2fuf jebem Söege ae&et,

ttnb nie mal* fliffe fte&et,

Jiiftrt er au<fr über dornen &in.

„V^/o affeine toanbelfi but

©cfcon ift SDJitternacfct worüber,

SKegemuolfen jte&n herüber j

Sföabcfcen/ SR<Sb<&en, gefc jur 9lu&!" —

„Stuben fann itb ni<bt offein!

SKetn ©eliebtcr bat oerfproefren

£cute beo mir anjupoefcen:

Kuben fann id? nic&t allein." —

„Stuften foflft bu titelt aflein!

£at bein IBu&le bir gelogen,

*ftun fo Up er aud? betrogen,

Sfring mid? in bein Kämmerlein." —

„bringen »iff icfr biep bafjin,

(Ena/ ijVä nur, miüt faum bre» ©dritte,

Slber SRuf> in feiner SRitte,

9iin0$um btä&t ber ftoämarin."

4*

33 a l l a t> e*

» 5
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io I. ©ebtd)te.

„9Bie bte Ößinbe fäaurta. Hafen J

Sßte ba* ZtitiWn anajtlidj ruft!

£a! id> »ittre ©raberbuft!

3ft bte* md>t ber Äirdftofrafenl" —

„€iel>, Wer tfl mein ®d>tafaemac$,

€n0f
unb flein unb jtfU unb büfler^

6ie& ba ftört un* fein ©efttfUr,

Unb ba »o&nt fein SBeft unbW —

„Söefr, bie& ift SuifenS ©rafc,

SMe tc& treulo* einf* »erlaffeu!

SDZäbcfeety mu§t mid> nicfct umfaffen!

5öe&, bu jie&ft mi<fr ja &inafc!" —

i&\üf)i £uife fte&t wr bir!

£af* micfr ja jur $raut aeWhWet}

äomm, ber £ob fcat un* »ermäßet,

Äomm unb fd&tomuire nun &e» wir."
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I. (Befcic&te. ii

5*

2f n 2 \) b a.

SNadj JDorat.

2(mor titelt ereile,

$ltefce|t bu mit fäncllcm gufi?

2(rme$ arme* §0l4b*en / feinem Pfeile

Söe^rt fein fcera. unb roe&rt (ein Siuji!

Äü'mmft bu über 2(fpenljoljety

!Die Um SBanbrer noefr betraf

Limmer wirft bu ifom entgegen:

Sötffe, ba£ er Sfugel &at!

J)er STpfef t>eö 9>art*.

#n eine JDame.

Sr war einft 2(frobiten$ €fcre

reid^ id> JDir i&n fcitlia, bar:

3dj bin geregt, wie «pari* war,

©cd bu erfenntlicfe wie Speere!



12 I. ©e&tcfctf.

7-

g r jl e £ t c 6 e.

(Ertfe Ewbe, ttftti £eben

©er er»a<fcenben Stotur/

S)u allein, bu fannjl un* nur

€inen £immel auf ber €rbe geben!

SÖenn ejn unbekannte* 6ebnen

3a'tem junge» £erjen alüf>t,

Unb eS ba unb borten jiefrt

Unter leifett/ unberufnen Stritten;

«Senn »ir über ©ee unb £ugel

@ud>en mtöten, wa* mi UW,

@d>n>eben bureb bie weite S8Mt,

S©ie ber 2far mit mmmermuben glüflel;

!©elc& ein neue«, täfle* Eeben,

38enn »ir uun bie £olbe febn,

ttnb im erfreu $Ucf oerftefcn

fciefe* 2>r4naen, biefe* fupe Sebent

SSenn umfonf* »ir 3« »erWle»

• ©u$e«, »a* ifcr Q5Ucf erfrttt,

€in* ba* Bnbcre »erfleht,

£)b bic SSßorte gleicfr ber ©praefce fehlen.



1. ©e&ic&fe. 13

©ufcö/ na&menlofeä ®<fcmei$en,

SÖenn nun 2Cua' an 3fuge bängt/

€ic& ba* £erj jum £er$en brangt,

Unb bie Sippen auf einanber neigen!

@<froner Jpimmef, fcfc&ne Sterne,

«Ofcne Siebe n>a* feob i&r?

2tüe* Slfmben in ber $erne

Söunföe, fcraume, «He* fwb' icfr fcicr.

SBefaf »er bieji nlc^t »erflehen/

S&c&e, »er'ö nicfct faffen fann!

Sinne« 3Bab<fren, armer SRann,

Äbmir, »0 SKofen btä&n, nur dornen fe&en

!

1

£6rt im ©ummen unb im $ru ten,

ttnb im Eeben ber ftarur

Sflur hai $rieb»erf einer tt&r,

©efct bie 3a$r$aeit nur im Äeim ber S5liit&en.

S)iefe$ erfty fcfr&ne Seben,

6<fcitffaf, 31b nocfr einmal mir:

©crne »itt id) bir bafur
*

deiner Sage Ueberreft bann geben.



»4 I. (Sebtdjte,

8.

©rabfcfcrtff Stouffeau's

M $f)üofopf;e!t.

Sfu* bem $ranj&ftf<&en.

Jfifrert fanft in biefen Rappeln 28ef*e,

©te beharren 9touffeau
,

$ Ueberrejle!

©Ute SÄenfdjen nafcet eu<$ mit mir/

£ucr ffreunb nnb töruber fc&fommert frier.

9-

be$ ®uten &aft bu mir gegeben,

©c&bne €rbe, unb M S&fen picl!

5reunbtt<& war ber fcraum oon meinem £eben,

ber Stfufc&ung ©erlang niebcrfteU

Srof>(tcf) bupft' td> burefc bie bunten ©cenen

Sfteiner forgenfrepen $inM>eit bin;

2)od> be* £erjen* bal&»erftant>ne$ ©ebnen

gofl mieb ba(b nacb Euftyeftalten (In:



I. (Bebtc&te. 1

5

3n ber erftcn/ reinen SugenbfäOe

£ielt ic& fie umfölungen/ feft unb »arm,

2(&er balb oerfcbwanb bie 3auber^üQe;

ttnb \<b &att' ein flöolfenbilb im Slrm.

9(a^/ beut t$ rafö entgegeneilte/

©Wimmerte nur im erborgten £i$t

!

$reuben, bie icfr mit ben ©bttern t&eilte/

©Hüten meinet $ufen* SBunföe nicfct.

göo beut «Hofen au« ber Änofpe fölupften,

$anb idj morgen fafyle ©träume nur/

ttnb/ »o taufenb £eben mi<$ um&upftert/

£rat ic& balb auf ber Söewefung ©pur*

SXeine* £er&eni fcetlig/ glityenb 2eben

©cfcwanb babin, ad>/' o^rte tffiieberfe^r

!

€infam ftanb t$ nun/ oon *Ra<fct umgebe»/

®a& bte ©cfrbpfung ringsum ob* unb leer/

©ucftt' umfonft na$ einem matten ©Limmer/

$er mtcfc leitete auf fiebern $fab:

2(Ue* ©rau* unb unbefannte krummer

Unb gerftorung/ n>a$ mein $u|j betrat!

i

t

$ru$tlo* waren meine lauten klagen/

ftruc&tlo* griff icfr na* bem morgen ©tab/

&en mir/ in ber Äinbbeit beffern »lagen/

SKufr }u fiugen einft bie Hoffnung gab.



16 I. @ebicf>re.

55ange Ungewijfteit ift ^tentebettf

£)ber traurige* gntfagen unter £00«/

Unb wir ftnben ben erfe&nten ftriebett

€inf* t>ieUei#t nur in ber €rbe 6cfroo$.

Stter »efce, t»em, n>tc mir, bte £uüe

©djon fo fräbe üon bem 3tttge fiel/

, SS>cr oerlaffen wm be* ^er^en* ftttüe

ö&ne Su&rer »aubern mu{i an* JM*

©er be* £ebcn* aentnerfäroere Äetten

Unter feinen Blumen liegen fu&t,

Söer utdtf glauben fann, unb ftd> $u rette»

*ftad) bem JDunjlgebilbe , 2Babr&cit, fliegt

!

©djaubernb fW icfc auf bei* graufett ®ta*tt€f

2)te fefoon meine Sieben $u ftd> nnbm,

9So ber £ob fett (EroigfcttVn fpate,

Unb »on mannen feiner nrieberfanu

5©erb* tefc fie wofcl ienfeir* n>teberfe&en,

S)ie fo treuer meinem £er$en finb ?

flötrb mein ganje* (gclbft bereinjt eerroe&eu,

SÖie ber 5>mmc (Staub im 8fbenbroinb ?

1

3{t bte Hoffnung/ beren Srejt wir lauften/

$te ben Ocif* in befire Selten tragt;

2)a nur; um ben ©flauen ju berauben/

$af er feine Ueffeln ni#t jerfd?(ägt.

Sßefen,
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I. 0cbie$te. »7

®efen, ba* mit btamantne» Stetten
•s

8fn beä @d)trffaW en&'gcn $eld und taub/

£ t>on liefern 31&0runb mict) ju rette»/

ftcicfce mit(eib*ooa mir (eine £anb!

5Decft mi$ ffcH bat nJ<frtfi<&e ©efleber

Jpeflt fein ©trabl be* @raM ginfternifl.

O fo gib mir jene SrJume »iebeo

JDie mir graufam bie S&ernunft entrijj.
k

Äann ber a8a&r$ett ©fanj ml<&*nl<&t UtfMtn,

C fo nimm oon mir au<fe i&ren €><&em

!

Sag ein S&olfen&tfb an* £er* mi# brüefen!

Saji mid? toteber Äinb imb glurflig fepn J

*

©eutfat ftonatircbr. «7»». ewemb«.



II.

tte&er bai

Sefettfc&aftltdje geben in Stotm

Jfortfe^ung. ©• «?. e. «79». üKärj, 6. *M.

3u Den ©efcHfchaften be* 3fbefe gehören bie feierlichen 3ufatm

roenfitofte, feie btp bem Steffen be« Q3a6fletf SucaS&rafdM

fmb. @<e »erben in ben 2fnniwfarien ber SKegierung«ja|>re be*
v

9>a6(leJ, feinen ©e&urwtagen, ben Safttagen feinet SBteberge/

nefen*, unb bergfeichen fleh auf ben «Pabfr leaiehenben feierlichen

93orfdßen gehalten. £fer fonunt alle* in größter bracht aufatm

tnen* 2>ie 2)amen prangen mit fehr gierigem ©efchmelbe, im/

ter benen fleh bie gärflinn »orgh efe, «nb bie ©emahlinn be*

SRepoten anzeichnet $>er gute ©efchmacf , in bem bie 3un>e/

Jen gefaßt (Tnb, unb bie «Menge berfel&en bllben allerbing* einen

prächtigen 3njug. ©er «flepote empfingt in biefen ©efelffchaf/

ten auf bie feperltchfle Seife bie @Wrfmunfcfje ju bem 2ßo&f fei/

ne* he«^en Oheim*, unb beantwortet unb banfet in feinem 9tah'

men. 2>lefe ©efeHfchaften, beren ich nur eine fafje, ffob in

SWcfflcht ber «Pracht unb ber SSJeife fle }u augern, merfmörbig.

Unter bie gebilbeflen SDMnner biefe* etanbe* gehört ber

Sörf* SR...co; feine Reifen, feine Äenntnffft.autfÄnbifchec
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u. Ue6er ba$ cjefeflfchaftfiche £e6en in 9vom.

Sprachen unb 8itteratur, feine natürliche £ebhaftfgfeft machen

ihn jum gefuchte(ten ©efeuTchafter. ^§ema(ö maren grofie 2ffa#

bemien tvbchentficb &et> (hm, Die er bieg 3ahr unterlieg

fchiebenen geheimnisvollen ©ränben, Cn>elc^e« dber^auptbenenn
tcef gefellfchaftlichen SBergnägen« im Sinter 1790 in «Rom ver#

minberte). <Sr ga6 nur eine feierliche SÄuflf, in ber eine Äatu

täte von bem fe&r belfe&ten «föufifu* Crefcentini gelungen

würbe. SK ... co hat ju feinen muftfalifchen ©efeUfchaften einen

befonbern @aal im heften ©efchmacf bauen unb verlieren laflen*

SDte Sorm i|t einfach; bie Weiterungen na* bem dufter jener,

tie 4
ber unjferbliche Raphael in feiner tieinen SöiHa amvanbte,

gerodet; bie SBanbe jinb mit einem gemahlten, fcbmalen Äranj

von Sblumen unb £au6n>erf eingefaßt: in ber SDtftte einer je/

ben SBanb flnb jtveo tanjenbe Bacchantinnen , bie burcb bie

fdjlanfe, be^enbe SBeugung ihre* Äflrper*, unb bie Jalten be*

©eiuattfee?, unb bie jaucfoenbe SKtmttrfelt, bie ba* @chn>ingett

t^rer 2Crme anzeigt, auf ber 06erfJW>e ju fd>u>e&en ffheinen.

JDiefe Weiterungen fmb von groger SBirfung ; (ie enthaften et*

was $uffjeiternbetf/ «Diuntcreß, befchäftlgen bie §antafte, ohne-

fte &u ä6erlaben.

3u bem gefeUfchaftlicheu £e6en mufi man jene S?e(le uehmen,

bie bie frcmben ©efanbten in biefer 3*K geben. (£0 vergeht tve*

nigfceno feiten biefe «Perlobe ber ©efeUfchaften, ohne bag einer ir/

genb einen 2(nlag ^at, ein $eftin ju ge6en. £er fortugiefifche

©efanbte war e* biefen SBinter, ber ein fehr gefcbmacfvolle*

gab. — £r befam von feiner SBonarchfnn ben Auftrag, ba*

3aj)re6feft be* ©elangen* be* jefcigen *Pa6|tc* auf ben ^eiri^eri

etuhi iu fepern. £>er ©efanbte ift ein junger gefchmacfvo&er

flfcann ; fein SRahme 3( l m e i b a. 2>a feine SBohnung }iem#

lieh von bem. bevWerte|teu $h«tf oer etabt abgefonbert 1(1; fo



2o IL Ue6er &a3 gefeflfrf)aftlic$e

' waren alle ©tragen , bie auf feinen »Paffafl jüfü&rten, fc^r gut

bcleud)tet, unb mit wa*&abeaben ©olbaten au* bem Stegtment

ber Dorfen befefct, um alle Unorbnung ju wrmeiben. SD(e

Sttenge ber SBagen mar fo groß, ba£ man eine &albe ©tunbeoer/

iögern fonnte, efce man jum 2(u*|reigen gelangte. 2>a* ge(r

fing mit einer Kantate an, bie (Erefcentini, unb bie bamal*

in SRom (I* auföaltenbe ©angerinn S&antl fang. &a* ©e/

bringe ber 3u(j6rer war fo grog, baß man faum me&r jt* beti

3immern na&en tonnte, bie an ben SDfufiffaal (logen. Sfta*bent

tiefe Äantate geenbet mar, mürbe ein anberer Jlugel feine« JJw*

tete ge&ffner, ber ganj neu, mit eben fo viel ©efömacf alt <£le/

ganj }u biefcm $efie meublirt mar. JDie meiflen Simmer waren

mit 2ftla|j von gefangen ffarben, na* bem neueffen ©efc&matf

ge$ei*ner, bedangen; bie Sugteppi*e waren eben fo föftn; bk

uerföiebenen &eleu*tungen gut gewallt; bie ©op&a'e* unge*

mein einlabenb unb jierli*. ©o waren eine 3fa*e 3immer, je/

be* von befonberer gorm unb verhieben meublirt. 5Die Cef/

nung biefer 2(partemen* war ein ferner 2Cnblicf. 20Ie* brdngte

tf* $tn, um fie $u bemunbern. 5Die @efellf*aft war gewählt,

inbem man nur bur* befonbre &lHew be* ©efanbten ju bem $e(le,

fam ; batf ©anje ein reifcenbea ©*aufpiel. Sfta*bem man lange

genug biefe jferliefen Simmer befeljen r>atte, begaben ft* bie San/

jer unb Sanjerinnen in ben 3Bu(Tffaat juröcf. SDie @efeu*f*aft

feilte |i*; bie Römerinnen unb SWmer blieben in einem, unb

bie Jremben aller Stationen in einem anbern baran (toßenben

©aal, bamit jeber na* feinem ©efömacf unb na* feiner ganz

be*tftte tanken mö*te. — <Dfe SR6mif*en ^nje (inb jmang<

unb ftmftlofe ©prange. JDie ©*änen öberlaflfen (i* bem 93er/

gnagen, o&ne an StegelmÄßigfeit ber ©*ritte ober befonbre

©rajle }u benffn, ©ie werfen p* in bie Tfrme ber Sanier unb
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fpringen fo bie Sfathe burcfc; nfc^t ot)ne ©rajie, benn Jene, bie

bie Sftatur in tfcren gelenfen, fernen Äflrpetbau veroebt t)ar,

- f6nnen jTe nicht ablegen. 3ch §atte fehr viel greube, tiefen ^tdtu

jen guftufehen. fmb *o0 natürlicher, aber feiner Convention

neffen Pantomime, wie bie SÄnje ber granjofen; jebe macht fit,

n>fe fte fle föhit. £>it äontretanje ber granjofen fann man bur$

getiefte SRechanif allenfalls eine $)uppe lehre», aber nicht bie

©eberben einer SRömertnn. 3*ne fenft fic^ mit eutfeffeltem Sb\u

fenin bie 2frme ihres SÄnjera; biefe, etwa* behutfamer, reicht

ihm nur ihre Jpänbe, unb »erzeigt burch ihren &ltcf, was u)re

8tachbarlhn fchon gewirrt. Sine 3talienlfc&e grau im »drmem

Ttugenblicf ber geibenftyaft ifl ein 5Kelfletpöcf ber Statur; 93er>

-nunft, gantafie, £iebe, alle* i|t im h6<hfren @rab bewunberung**

iw&rbtg: im ©egentheil tft biefeibe 3ta(ienif*e grau ohne 2tl*

tenfchaft, hep foltern Sölut, gefährlich unb unangenehm, intrlr

gant unb racheoott. 3$ verlieft, um jene ber gremben *u fet)en,

&fter* bie Sanje ber Stömer. JDa Rupfte alle* nach ben Ctnten,

tie ber erfle vorgejeichnet hatte; man gab (ich mit vieler ©rajte

bie ®pl&en ber ginger; langte bie epi&en ber gft&e gegen be»

©oben, unb jeigte aüerblng* viel Äunfl, &u welchen unnatürlU

d>en 23erfrümmungen ber menfchliche £6rper fty jwtngen lagt!

ber Äötper be* granjofen, fonberbar genug, jetgt barin bie meifte

gahig&it 2>em €nglanber unb bem SDeutfchen mtO tt nicht

recht gelingen. 2>er erftere, &u gvmnafrifchen Uebungen gewöhn*

ter, bringt noch etwa* §erau*, er befjanbelt ben ©egenjtanb wie

fcottiglren,
r

baher »erben bie UmrlfTe ber graci6fen gigur tu

roa* grob: ber (efetere, beffen ©elenffamfett von 3ufl«rt «n et*

wa* vernachtöfltgt wirb, verhunjt fo einen verwiegten ©prung

noch mehr. — 2Cuf blefe Abwege §at mich TL lm e I b a * * föoner

Tlbrnb sefö&tt.



H. Urfer ^a3 gefefffchaftltche

©egen jmeo Ut)r na* SBitternatht aerlor (I* bie ©efeafd^aft

attma()((<$. 2)a bie fßagen in Steigen flanben, unb nicht au«

ber SÄeih* »orfahren burften : fo muSte immer ein groger Zfrei!

ber ©efellfchaft, «fcerren unb JDamen, auf ber Sreppe bie Tin*

fünft ihre« Sagen« abwarten. £te fch&ne treppe war prächtig

beleuchtet, unb jur Unterhaltung unten unb auf ber ÜRitte berfeU

6en iDJufif gemalt, jum Söergnögen berer, bie ba warteten.

Sfloch eine anbere ©efellfchaft gibt ber Prft JDoria. $te

wirb wenig oon gremben befugt. 3* freute mich Aber bie a(te

9>ra$t unb ben »erjÄ^rten 'prunf, ber bie Wdfyfytimtt, baö 2(1/

ter, unb ba« Südliche biefe« £aufe« anfunbtgt. 2>ie prächtigen

Vorhatten in bem Ungeheuern großen ^attafl, ba« gepetltche be«

Empfang«; alle« Mnbigt eine Jamilie wie bie ber SDorfa an. —
Eö fcheintauch, bafj bie ©proffen biefe« ehrwärbigen Jpaufe«*on

3ugenb auf an bie alten gothifdjen gormen, von ©olb ftrofeenb,

gewöhnt, feinen ©efajmacf för bie feinern Söerjlerungen haben,

bie bie Beuern in allen ihren Einrichtungen anwenben, «Der jätf

gere Äarbinal biefe« £aufe« h<*t Raphael« SBilla gefauft; unb wo

ehemals ber ©eniu« be« beften ©efchmacf«, feit bie alten ©riechen

nicht mehr finb, thronte, werben jefct mit vielen Sofien bie arm/

feligjren 3ierratt)en gehäuft, ohne ©efchmacf, mit einer Äleln'

heit, beren man feinen QEenfchen, in «Rom geboren, fähig h«^n

foüte. Eine fleine traoeflirte 9>»ramlbe be« €ä(riu«, ein fleiner

SBaflerfaff, einine ßorallenfelfen, ein fleiner ^amaß tft in bem

SKaum oon einer «Ruthe £anbe« jufammengebrängt. —
SHur um ba« ©efeUfchaftliche biefe« einigen @tanbe« in

SÄom ju zeichnen , führe ich noch einige SRahmen an. @o wirb

las £au« be« principe SRofpiglioff, eine« 3ftanne« &on

©efchmacf, ber oor einigen 3ahren mit feiner ©emahlinn bie im

terefiante|ten J^auptfläote Eropen« befugte, a(« ein feht angenej/
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me*£au*gepriefen. — JDte «einem @efenfcf>aften In bem^aufe

be* SDuca £anbf, bie be* Äarbtnafe Jperjan, unb bergfef^en

me&rere, erfüllen betf gefettfc$aftli<$en SRelfenben SBmifc&e, ber

o$ne jtcfr Don bem^auptaugenmerf feine« 9tfmif4en£eben*, bent

Ctubium ber Äunfl, &u fe&r ju entfernen/ gern jene gefeafc^aft/

li*en eitten beobachtet —
Unter&altenber unb frö^Ue^er fmb bie «einen gefe&ft&aftfU

<$en Sitfel be* jwepten ©tanbe«. £>ie Jeanen biefer Älafle fhu>

gebilbeter, fle t>er(tet}n SBuflrV (aben n>o$( au$ bie befien Siebter

gelefen, unb iljre £ünfre ja gefallen/ fmb feiner angelegt. Sfcan

trifft wir«f<& unter i&nen bie rei&enbflen ©efdjäpfe an, fowo&l

in SKAcffic^t auf @<&6nljelt, ate auf l&re 2Beffe fia) }u betragen.

JDer ©egenflanb be* @efprÄc&* fmb mi&fge ©ebanfen über ir*

genb eine Sftobe, einen €ici*beo, ein miflfongeneö SKenben>outf,

u. f. ». JDiefe «einen ©efedföaften »erben gcn>&f>nn<$ mit

Sttufir' befölojfen. — Unter bie fc&8nflen unb angene&mjten

grauen biefer ©efellfc$aft gehörte ttxiijrenb meinem Xufent^afttf

eignora $&erefa <p . . . i, eine fc&bne, (lolje SWmerinn.

viel tfnftanb bie eb(e gigur i&rea£örper* jeigt, fo angenehm

täc&elnb n>ar immer t&r f<$Öne$ @ef?<$t. ©ie fpracfc immer wi&ig

unb f<&6n; fingt au0crorbentii<$ angenehm unb gefä&foott; in ifr

rem <&aufe, n>o fte tagfidj £eute empfängt ju e(ncr 6eflimmten

©tunbe, ift man gewifj, bie fc&one ^fgnora Serefa fingen unb

fprec&en jußfiren. @fe unb t&r sartlic&er £icie6eo, ein fdjbner,

junger Ravaiitt, ber bura) feine SOerbinbungen ju ben erfreu SRcV

mtfc&en gamilien ge&ört, matten ein fa>6neö «Paar. &ie ®U

gnora rannte au$ ben ®ertf> biefer SBerbinbung. ®tofc bie erfte

jufepn, ber biefer junge Kavalier opferte, beffen 33erbinbungen

i§n au ben erflen ©efefif^aften gerufen Ritten, bie er i$r ju£le6e

gan§ wnac&ldfflgte/ meiste fte i§m atfeSArtii^feit, — feiner

£ 4
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anbern @ignora ^ellice, bie jwar fe&r von grofjem $one,

aber nicht fo fäön wie bie ©ignera $erefa ift, waren alle &onru

tage2f6enb* gefte bi Söallo, wo otteJDamen Dom erftenSRan*

ge, un5 bie ©d>&nen Cittabine hinfamen, unb recht herzlich nac$

SKf tnifcher ©itte getanjt würbe. J&ier erfthienen bie (£ittabfne

unb bie «Principefie in ihrem ©lanie, bie fUepotcfTe bc* 9>a6/

ftetf, bie fchbne &u<heffa Corbara, bie rclfcenbe <p . : . ; alle*

tätigte ba *ermif<ht in bunten SReifyen. <£* waren freubige Bbcn*

fce, wo alfer Unterfchieb ber ©tonte aufarte; unb nur €Wn#
$eft unb bie ^rö^re ©clcnfigfeit betf £6rper* galt. — Unter bie

angenehmen ©efeQTchaften tiefe« €>tanbe*, wo man immer muffc

fouTaje Unterhaltungen, b. h- SBofalmufTf, §&tt, ftnb bie ^Äufer

Oringo, Sfgnt, SJagnolini, u. f. w. ju rechnen. 3nbie#

fen aüen wirb man freunbli<h empfangen/ trifft gewöhnlich bie

grau, bie$od)ter ober eine greunbinn be6£aufe« mit einer $arfe

an, bie it)re fd)6ne ©timme bep einer Qfrie be**€lmarofa,

Britta, 2lmf off, ober fonft eine« gefälligen äompotfteur* be#

gleitet. Jfciefe fleine ©efellfchaft beleben ©thönheit, 2BI|, mun#

tre fcmne unb im ^gemeinen bie fcr)6rte harmoniföe 0timme

einer SKÖmerinn. — 2Ba* tonn ein SHcifenber, ber au<h bie größte

2fnftren<tung be* beobaehtenben Sebent liebt, unb bem trifft*'

f<haftli<ben $&eii auf feiner Steife ganj fid^ weiht/ befTere* wöni

feben, a(0 eine folche mufifaliföe ©efellfchaft? — SBerfwörblg

i(l auch eine ©ignora g l a t> i a n f. 3h»* Siebe |ur $onfunft

unb ihr meifler&afte* ©ingen machen fte in SRom unb bep allen

gremben befannt. $lle SBochen ifl einmal $?u(if bep i^r, bep

ber fte tie ©onberbarfeit hat, (eine grauen anzunehmen, wenn

e* auch bie erfle SKÖmifche JDame wäre, ©le behauptet, eö fep

ihnen unmöglich, in bie Sange (tW ju fepn, unb fte wollte lieber

ihrer SDiitjchiücjtem Siebe, al« einen Ztyii einer frönen 2frie t>en
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Heren. £>ie fremben Herren empfangt fle fc()r h* ; boch ratt)e

ich feinem/ ein SBörtchen au fchroafcen, fie tvärbe ftct) bie jfreoheit

nehmen, feine ©efeOföaft ju verbitten. Co wie bie Sftuflf an*

fangt, ruft fte ein gewaltige* $ acete; unb »er nun ihrjreunb

6(ci6en miü, barf nicht bie gerlngjte ©eroegung mehr machen.

Co n>ie bie 2frie gefchloflen 1(1, bricht (Te in ein ihren ganjenäb'r/

per beiebenbe* 2ob au*/ bie tO^uftf fe$t fte in eine 2Crt von SBahtv

finn, fie ^öpft unb betragt (ich roie ein Äinb, wenn eine Qftuftf

mei(ler(>aft ausgeführt n>irb. Cie felbjt fingt nach ben ferner*

flen ©rutibfd^en von ber Steinzeit unb Harmonie ber SÖofalmu*

fif ; macht aber von ihrem eigenen CUefange nicht viel Aufheben*,

unb nimmt feine £obfprücr>e baräber an. SDiefe (etbenfehaftuche

flebe für äRufTf ma$t biefe jjrau intereßant. —
SXe graten SRelfce be* gefeuTchafttichen ftben* ton ber ge*

bilbeteren 2frc haben jene Keinen 3"f«ntmenWnfte beo Jremben,

bie (ich au* £ie6e 511 SKificnfchaften ober fünften in berCtittefiSr

ft<h Safcre fang in SRom aufhalten, unb nur grembe bep (ich fe*

hett, bie eben ber S^ecf unb bie Steigung ju SBiffenfchaft unb

Äunft in SRom belebt. $on allen Nationen flnb fo einige/ in ber

©efchtchtt ber alten, in ihren SBiflenfchaften, innren politifcheft

93erfaflungen, ihrer Jtutift'unb Ihren Cltten eingeweihte / in

«Rom, bie mit philofophlfchem @el(l bie Cpuren tiefe* großen

S3olte verfolgen / unb in ben flafllfchen Cchriftfreöern unb ben

übriggebliebenen Äunftroetfen ber Slten 3ahre lang frubiren.

£>iejj Cmbium unb bie Hbgejogenheit von anbern <&ef<haften,

gibt biefen SRenfdjen ein eigenes ©eprdge. Cle vergeben ba*

«Rom> in bem fle (eben/ unb beftnben (ich befldnbig in jenem/ ba*

ihren @ei(l befchaftigt. — JDa nun ein SReifenber fafl täg((d>

mit biefen ©egenfttnben fleh befestigt, fo iß e* ungemein nüfc*

lieh unb intereffant/ tle grumte ber genauem Beobachtungen f»
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«ine« äftonne« mit ber SBetfe, in ber man fetoft bie €>ac$en fa&,

|u wgleie&en; man wanbelt fo in ben ©efprAe&en in bat Soli/

feum, in bie Rennen, bemerft ü&eratt ba« ©ollfommene ber 2te

c&iteftur, bie aufjct(trl($tigen Äalful«, inbenen bie|e ©ebiube i$*

rer S5e|tlmmung gemäß gebaut fmb u. f. n>.

©o wie fi<& einige bloß mit ben ?ttten unb i(jren Äunflroer/

fen beföÄftigen, fo |mb anbete, obfe&on feu>|t feine äunftler,

©erefjrer ber neuern Äunfh £ier wirb über alle SBeifter unb

l&re©t$ulen gefpeoe(jen;JRap(jael unbEeonarbo merbett erfjoben,

bie C<f>6nf>eiten eine« inbtoibuellen SSilbe« eine« biefer Sfteijler

ennoicfelt, jeber beflimmt ba$ roa$ er t>otjiJg(iö> barin fanb/ nadj

ber t&m eigenen SBeife e« an§ufe&n. 0o mürbe mancher Xbenb/

mit jenem meifterfjaften SMlbe be« Seonarbo im «Paflafl 2>ar/

berfni/ ba« bie Sugenb unb ba6 Safter oorfteflt, juge/

bra*t; bie SSBa&r&eit unb melffcr&afte €&arafteri|iif , bie in ben

©efic§tern unb überhaupt ben Jtbpfen biefe« überaus großen

Äunflroerf« au«gebrucft finb, entmicfelt; weisen föarfen rlc^tu

gen ©lief in bie SRatur be* Üftenfdjen, meiere feine SMandrung

ber ßönjtler anwanbte, um biefen moralifdjjen ©egenfhnb (Inn/

lidj fo »aljr votjujlellen. SJon biefem ©übe fam man auf jenen

unau«fpred)(ic$ frönen Äopf eine« <E$ri|tu« »on beim

felben SÄeijter, in ben 3lmmern be« JDon Q>aolo im Q)al/

tafle J8org§efe. Unb fo von einem ©Übe jum anbetn fom/

menb, unterfuc$t man anf&nglief) nüchtern unb mit bem falten

©eniu« be* ec&arffmn« unb be« SBerfhmbe« bie tfunfhoerfe, i&re

Cc^ön^eiten/ ben ©ang ber Sbeen be« heißer«; unb fo nüdj*

tern er&Ält fty bie ©efellfcfraft, bl« enblicfc bie Jantafte fty ber

falten gerglieberer bemdc&tlgt, unb bas ©efpr&cfc in ®$roarme/

reo ausartet. $Do<$ ereignet (U$ ta* nur gegen £nbe be«©e/

fpra#«, mie bie SRunterfeit ber ©Afte gegen €nbe eine«2D*a&(e«5
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benn es ift in SRom nfd^t die SBeife ber magren <£mgewei&ten/ In

bie ^djafce ber arten unb neuern Äunft, tiefe «DielltetfWcfe in

&4marmerep }u betrauten/ in ber panier, wie ein Urb int

gtjello ober ein JDöpaty uns biefe ^a<$en wollte anfeilt mat

<&en. Ue6er biefe unb anbere SBfftonnaires wirb in ber guten

^unfrgefedföaft in SRom geiaht/ wie Ü6er jene fremben ©amen,

bie bepm 2fabli<f bes »atifanifäen 2Tpo0^ SBapeurs befommen.

— Unterfuc&ung ift bas Sofungsmort ber wahren töere&rer bes

©djönen unb ©rofen in ber Äunft ; man bewunbert bie 3&a$r;

|cit # bie Ädjte Gtyarafteriftif ; bat tiefe €5tubtum bes moraliföen

unb pfwfiföen 3)ienfdj)cn , bas ein großes &unftwerf bep feinem

«Dietjter oorausfefct, unb bann bie meifterfjafte tfusfö&ruiig, ben

Grffeft aller biefer <£igenfäafteu jufammengenommen (tubirt man,

unb geratfc enblicfc äber bat ©c&öne unb ©rojje in (Sfftafe. 2(&er

ein gefugter £ffcft, ber bie «Prüfung ber oorausgefe&ten (£fgen*

fünften nidjt aus()&lt, eine fcerninifdje £)ap*ne in äommlffo*

nen, wo ber Sföarmor ju (eiben föeint, burdj bie SBerbre&ung

. ber ©lieber; fo ein äunfhoerf erregt weber <£fffafe no$ SÖewuw

bern, obfdjon leiber biefe SBerfe fo lange ber ©egenftanb bes

©tubiums ber jungen JMnfHer ju feon pflegen/ unb fru>r ober

fpdter in i&ren Herfen biefe Spanier (jerrfc&t. — £ie nähere

S&efrimmung bes &eri*fctyenben SoneS in biefen ©efeflföaften oon

©ele&rten unb ßunff(ie6&a6ero führte mic& auf biefe Sle&enibeen;

ba ic& .töngft fanb , bafj junge 3Ranner in unferm SSaterlanbe,

wenn wnSKom unb bem bortigen ßunftleben bie SRebe ift/ immer

nur an bie f4)weigcnbe,$antafie, unb bie frtfien $mpftnbungen

benfen/ bte bertfnblicf ber fernen gormen, oon ber fcolbenSBrufl

ter 93enus an, bis *u ber etwas me$r als mannten ber 2fm<u

joninnen/ bie bas leiste ©ewanb<$en fo f<$6n beeft, erregen

mup.
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€ine6 ttortrefltdjen , Äu^erjl feitenen Spanne* muß Idj nocfc

erwÄ&nen, brffen ©cfellfdjaft feiner ungen>6&nU<& ausgebreiteten

äenntniffe wegen fefjr fdtffcbar i|t; e* l|t ber gele&rte Soega»

2ftfe ©onntage Hoenb n>ar ein Keiner 3irM von 2lu*ern>Ä&lten

beo l&tn, unfer Dortreflid)er £anb*mann £1 rt braute gen>&&nlicfr

tiefe Xbenbe ba ju. war ein roa^reet antiquarifaV* äoHe*

gtum, tiefe ^tunbe. 3 oega foll einen @c$a& von gelehrten

3u«iägen unb Beobachtungen befl^en, bie $auptfft$(i4 ble <£r>

ftärung ber Ägoptifdjen 2fltertWmer unb bie ^lerogh^en junt

3mecf &aben. 5>tefer aujjerft gelehrte Sttann arbeitet ununter*

broeben; er &at fu$ in SRom vet§etrat(et, unb lebt fo unter bei

(lÄnbigem ®tubium unb bem ©löcf feiner gamflie. <£r i|r für

ble bortigen ©ehrten ein örafci, unb wenn man trgenb einen

3n>eifet in antiquariföen 0a<$en &egt, fo wirb 3*>'ega ju SU>

t&e gejogen.
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III.

3ffi Jortfc&reite»

nur

mitttl int &lüd feltflf tit,

o&er

&icfc|ter Smecf Der g)lenfc&&etf?

gt6t nur wenige tDZenfdjen, bfe nidjt mit ein« 2frt von

tveljmüfyigem Vergnügen an bie 3a§re iljrer Äfnfc&ett jurticf*

beuten. 3ener <£tanb ber Unföulb unb ber gr6&li(&felt fyat

in unfern Sugen no$ immer einen fHetfc, ber felfcjt von bem

©emijj ber lauterflen, eine« SDfa nnetf roörbigen greubennldjt

ganj vertilgt werben fann. — 2>en ®tanb ber Äinb&elt aber

jurucfiutväuföen faüt ivo&l niemanb im <5rnfl ein. ©er bie*

fen 5£unfcf> in fic^ aufzeigen lAjjt, wlß geroo^nlicf) bie 3«vang>

loftgfeit be* ^iiioe* mit bem @enu0 be* ©Janne* vereinigen

;

n>iU ba* eine/ of>ne auf ba* anbere 93erji<$t ftu tljun; unb n>id

ba&er — Unmöglicheren.

SDIefe Mannte Qrrfa&rung fteljt mit einer anbern in ge*

nauer 93erblnbung. £te ©efdjrelbung ber »atrlarc&aufc&en

Lebensart/ bie &c$t(berungen ber £>t$ter vom gotbenen 3e(t#

alter, unb felbfi bie einfache Srjafclung be« @efäicW<$relper#



in. 3fi gorrförettett

twn ben bitten ber Soweit/ belebt und ftettf mit einer eige/

nen 3rt oon ?ro&fmn. Sir fbnnen ben SSunfty nic&t unter/

bröcfen, baj? bocfc bie Seit fo wirflicfj, ober auf biefem unb

jenem fünfte fre&en geblieben fetm mbc&te. — gragen mir

uiiß in eben bem tfugenblicf: Ob wir wo&l ade bie SBequem*

(fabelten entbehren wollten/ bie nur batf fernere $ortf<f>reiteii

betf 9)ienfd)engef<$le<$ttf in Der 2fafflämng und oerfäajfen Unw

te? Ob etf untf ein $ru(i fep, unfere meit gefpanntern ©ebörf#

ttiffe/ unb batf Vergnügen/ batf in bem Streben nadj i&rer

©efriebigung liegt/ gegen jene lef^t ju befrlebigenben S&cbrtrf/

nifle umjutaufd?en? fo lag roarli<$ biefetf fetncowege* fn unferm

SBunfäe! ©egefjfert vou ber ©lucffeligfeit ber Söorjeit, fötu

fett mir untf ein ^beaf/ batf o&ne aüe Dingel feon jolfte, unb

aud) ba&er nic&t mirfli<$ werben tonnte.

0onbetbor genug fam mir biefer innere ©treit betf er/

wadjfenen ober aufgeredeten iOJannetf immer oor; unb fo Diel

id) weifr i(l er bur<$ ben ®pruc$ betf weifen £6nigtf: ©age

ntc&t, bie vorigen Sage waren beffet/ altf biefe!

nocfc ulc&t bepgelegt. SBeltweife fcaben |t$ beuittyt, ben @runb

biefem anföeinenben SBiberfprutfce im 9ftenf<#en in ber 0ee/

lenle&re aufoufuc&en/ unb baf;er bie flreitenben S&eife t>on ify

rem 9tt<$terftu&l abgewiefen. SDian begnügte fi<& jweo gunftio/

nen ber menfölWeu @eele anjune&men, bie mit einanber im

Ctreit w&ren/ unb im ©treit fepn fbnnteti/ o&ne baburcfc ben

^Dtenfdjen ju bem wlberftonigjlen ©efcbflpf auf ©ottetf (Erbbo/

ben ju matten. ©Jan fagte: bie ^inblloungefraft wönf^e,

watf bie Vernunft nlc$t billigen ffinne. Ober: bie £inbilbungö/

fraft (teilt untf einen gewiflen ©tanb altf munfcf)cn5raert(> t»or,

ben fle ganj umfaffen, von bem fte ninjt weichen, beo bem fte

gern (te&en bleiben Witt"; — bie SBermmft hingegen befehle

> >
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fortjufcbreiten/ fleh immer mehr ju vervottfommnen, nie fie^etr

iu bleiben.

©0 entliefe bie eine garten ber «Richter. Tfobere bauten

hinwieberum anber*. Sie jeigten, baß Jortfchreiten ein ätnb

ber &mbltb\m$tttaft, fcegicrben hingegen, ober, welche* einer/

lep ifr, Stehenbleiben auf einem behaglichen 3ufranbe, f&erf

ber Vernunft feo. — Sßer von bepben Stiftern hat SKecht?

(Sine anbete Erfahrung verwirrt bie Streitfrage wettetet

noch mehr, dt ifl gewtß, baß ber vernünftige SRenfa) nie

nach ben bepben äußern $nben betf raenfchffchen SchlcrTalf

fcreben wirb. £ie arbeitfame 2>ürftlgfelt be* Sagelbhner«

würbe if>m eben fo unerträglich, a(* bas müßige SSSo&fleben be*

£ofmanne* feyn. €r fu<ht batf Littel jroffchen bepben au

galten/ gletcbweit von Dürftigkeit unb Müßiggang entfernt &u

bleiben/ unb in biefem Sufwnbe fein £eben ju befchließen. 3Ba<

will nun ber vernünftige 3Rann? SSiü er Z$ht\&U\t, be* SBofyU

lebens halber? ober will er Sßo(Beben/ um th&tig feon *u müf'

fen? welcbee t(r3wecf, welche* Littel ?

5Bctre nun votlenb* unbeblngte* gortfeftreiten gweef be*

SRenfchen, läge e* in bem <piane ber Vernunft/ ba* geflecfte

Sle(, nach Erreichung befTel6en, weiter ju (reden, unb wäre ei'

gentücb hierin bie wahre ©lücffeligfeit beö $3Jenfchen }u fuchen:

warum fteht ber vernünftige Stöann gewiffe Stanbe, bie über

ihm fmb, unb bie ihm mehr $hätigfeit gero&hreii, mit ber au*

ßerfteu ©leichgülttgfcit an? SBarum befchranft er ftch auf ein

einzige* Jan)/ fucfjt in biefem allein ftch auefjujelchnen/ unb

vemachlÄlT'gt bie anbern Säcber, al* wären fie nicht für ihn

in ber 9Belt? Streben müßte er wenigen« nach jeber ^frt

von Söollfommenheit, wenn er ftc gleich nicht erreichen fann!

2)enn erreichen fou* er boef; eigentlich nta)t*. Unb boch h«



3» in. 3fj? gortföreiten

in neuern Seiten f*werli* je ein ©cle&rter gewünf*t, bie $d>

Jtg feiten be* gefbijerrn mit ben feinigen &u verbinbeu. (£r be/

wunbert fte in jenem, o&ne fie befifcen ju wollen.

£ler märe nun Vernunft mit Vernunft, ober (Jinbilbung*/

fraft mit (ftnbilbungafraft im Streit, ©trebte fte wirfli*

na* allem, was grojj unb ebel ift; f*rfebe fte fi* wirfIi* ba$

©efefc vor, na* allem, wa* fle für grojj unb ebel erfeunt,

(toben }u müfltn: wie fönnte fie fi* befehlen, au* ni*t ein*

mal einen 93erfu*, jur Erlangung anberweitiger Söoüfommew

Reiten, altf in einem ga*e, }u wagen?

SEan wirb biefe grage t>iettei*t feiner Antwort wtlrbl'

gen; t>iellei*t bur* Jpinwelfung auf einige 2fuenal)men »ou

ber £anb weifen. 3* Witt fie ba&er t>on einer anbern 0eite

barftelfen.

3e twllfommener bie Einrichtungen in einer bürgerti*en

@efeüT*aft ift, je genauer finb au* bie etanbe, in *r t>on

einanber unterf*ieben. 5)er Staat t&eilt Bürger in 3&i\ftt,

©Üben, Innungen, u. f. w. ein; bef*ranft bur* Söefeljle bie

Sfcätigfeit, bie ungebunbene SBenwUfommnung berfelben, unb

weifet t&nen ein beftimmte* gelb an, ba* fle swar bearbeiten

unb verbefiern, a6er auger wel*em fie fi* ni*t wagen fotten.

S5e(*e* SRe*t &at ber Staat baju? SBdre gortf*reiten wirf'

Ii* 3wecf ber 3ftenf*(jeit überhaupt, unb bafjer au* be* ein«

{einen SRenf*en; wäre e< gar unbebingter 3«>ecf ber 23er/

nunft: wie Dürften menf*(i*e ©efefce fi* unterfte&en, Diefen

3wecf )u hintertreiben/ &u &erfl6ren? SSo&er vollenb* bie um

abwenbbare Ädlte be* vernünftigen Sttanne* für ben fogenannten

$anfenbfünft(er; au* bann no*, wenn biefer alle*, wa* er un*

ternfmmt mit @ef*icfli*feit ausführt.

• • •
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3$ Kell? nicht, ob I* recht fe&e; mir fcheint aber hier eine

ivahretfntinomte &u liegen, Me aufaetöft, unb eine von ben tiothtven*

bigen Saufchungen vorzugehen, beren Quelle nachgefpürt &u n>er/

ben verbient. Sttan mug bie Söortvörfe billigen, bie SRouffcau

un« Aber unfere Wartung von ber Sftatur macht; unb fann bod)

«fcht umhin, bie Ablehnung biefer SBortvnrfe gegranbet ju pn/

ben: auch biefer ©tanb, ben bu Wartung nennfe, fagt man,

ift Sttatur.

SBfeßeicht machen biefe gragen anbern gar feine ©chtvie/

rigfeiu vieOefcht gibt e* mehr a(* einen SBeg jur Söeanttvor'

tung berfelben. 3<h/ für ml*, fonnte fie mir nur burefr folgenbe

Betrachtungen atiflöfett/ bie ich jur Söeupt()ci(ung §ler mittle!/

len »tü*.

©0 tveft ich ben fD?enf$en beobachtet habe, entbeefe ich

' aweo vertriebene Quellen be$ gortfehreiten* in ihm: Iftad)/

eif er, ober bat 3>eftreben uac£ ©leichheit, unb ^Dichtung*

vermbgen, ober bie gÄhigfeit, Littel jur Erhaltung ber

©lekhheit erpnben ju fbnnen. 93on bewben vereinigt, tvirb

ber 'Üftenfch von ©rufe ju 0tufe ber 2fufflärung, tote von eU

item ©trome fortgetrieben: aber bie ©tufen iiegen alle in ei*

nem Greife; er befteigt fie nach unb nach alle mit ber größten

«Diuhe, ohne von ber ©teile $u fommen, unb mug fie bejteU

gett, um nicht ju fallen. 34 tritt™ Mich.

JDie Statur hat nehmlich ihre ©aben unter ben tOZenfthen

nicht gleich ausgefeilt; förperliche 23orjüge fatvohl, als gei>

füge, hat fie bem einen vor bem anbern verlieht», unb baburch,

felbfr in bem roheflen 3ufan&e ber ©efellfchaft, ben @runb

iur Ungleichheit unter ben SOtcnfchen gelegt. Sttur auger ber

©efellfchaft, nur, tvenn ber SRenfch ifolirt (eben, unb von feinen

öbenvlegenben gdhigfeiten feinen ©ebrauch machen föunte: —
»tmfcot aKQMtffc&t. 1791. etwnfrtt. €
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nur bann ließe fid) mit Stecht unb im (trengffen @inne be$ SSSorttf

behaupten/ baß bie 3Renf$en g(ei$ geboren waren. &ofa(6

aber ÜRenft&en in gefeu*f<$aft(ic&e SBerbinbung traten — unb

wenn war ba* nidjt? — finbet Ungfetcfr&ett unter i&nen etatt

5Der Ct&rrVre fyat einen natürlichen 23orjug *or bem ®djwd<

c^ern, ber SBeifere twr bem Sümmern.

2fber 33or$ug maßt fic& gewöhnlich Vorrang an; unb biefen

einzuräumen, fxnben fieb bie SSttenfc&en nid)t immer willig. 9R6g/

Ii*/ baß bem Sttenfcfren, mitten in ber ©efeHföaft, ein bunfie*

@efä&l von feiner ©el6ftftanbigfeit, baß i&m bas ©ewußtfepn

beijroofynt, bie Statur &abe Ilm mit ©aben befdfrenft, bie &u feinet

Haltung aua) außer ber ©efeöföaft (jinreic&enb gewefen wcV

ren; — genug, e* i|t ifjm unerträglich, bie SBorjnge eine* anbern

anjuerfennen, fobafb jener fte braucht, um ihn ju melftetn, ju

unterbrächen. (Er will, in Betracht feiner Jreyheft, (leW ©leich'

helt ijaben. 3enem bieStorjuge &u rauben, bie er &e|t&t, i(l nun

freilich ein gute* Littel, bie ©leichheit wieberherjuftellen; unb

in bem rohen guflanbe eine* angehenben SÖolf* i(t bie JJfnroeg*

Raffung eineß uorjuglichen SKenfchen nicht* Unrthfirte*. aber

fo gewiß bieß 3Ritte( auch }um %wdt fährt* mit fo viel@a>wie#

rtgfeit i(t e* boeb wbunben, unb fo gewiß führt e« am <£nbe auf

bie 3er(Wrung ber ©efeflföaft fetbff. SDtan muß einen anbern

SBeg einklagen.

2>er Sftacheifer g«6t im* ben ©ebanfen ein, jenem feine na>

tätlichen 93orjüge ju laffen, aber burch Äun(l, wo nicht btefel'

ben, boch anbete *u erwerben, um mit2fo|tanb neben ihm er'

feinen $u f6nnen; unb ba* SXc^tungßüermftgen fe&t biefen @e'

banfen in$ SBerf. JJat (ich ber eine burch feinen Sttuth unenfr

behrlich gemalt, unb baburch flillfchweigenb bie £ulbigung ber

ganten ©efeüfchafs erworben: fo wirb ein anberer, bem e* an
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biefer Sigenfchaft fehlt, Mc ©efellfchaft burch feinen weifen Rag,

ein britter burch feine 2Crbeitfamfeit, unb ' jeber auf eine anbre

2(rt uerbinblich au machen, unb bie ©fetchheit »leber herauftel'

len fliegen. 5D<e erjle Stufe be* Jortfchreiten* ift befliegen;

ober/ fonberbac genug, bie ©leichheit eben baburch toieber

jerfWrt,

SDenn burch biefe5 Streben nach ©leichheit, burch bie fce*

mühung, ben ffcangel natürlicher SBor^ge burch föitplic^e au er/

fe&en, wirb jenem, ber bie natürlichen befifct, ber Rang a6ge(au'

fen, unb nun barf er nicht flehen blei&en, ohne au* feinem efg/

wen ©tanbpunft jurüefgeroorfen &u »erben, <£r, ber oormal*

allein in bem &efu)e ber Achtung aller gewefen, allein au*ge>

zeichnet war, wirb nun aßen gleich/ wo nicht unter affegefefct.

$r hat äffe* ber Statur/ fie haben äffe* ihrem gleige ju t>er/

banfen.

Um ber Verachtung au entgehen/ mufr er toleber von

neuem nach Achtung (treben, muß fortfehreiten/ unb mit fei*

nen natürlichen S&^tsfeiten noch bie ber ßun(t au Serbin*

ben fuchen. SDer Sftachetfer beginnt auf* neue/ jebe* einjelne

Sttitglieb ber ©efellfchaft tjerooüfommnet (ich/ ba* ©anje fchreU

tet ju fernem ©tufen fort.

JDlefer SBeg, ben, meiner Meinung nach/ bie 2(uffförmig

ber ©efefffchaft nimmt, roirb burch bie ©efchichte aller Seiten

unb Sfllter befl&tigt S)a* €rmorben ber Spranuen, al* t>or*

jüglicher SRenfchen, unb bie 8chn>terigfelteji, bie biefe hinroie*

berum in ben SBeg legen, bamit (ich ihnen feiner gleich fefcen

foff; ber Bürgerkrieg unb bie beonah ofillige Xufreibung ber ©ei

fefffchaft, bie au* biefem geroaltfamen Littel aur Erhaltung ber

©leichheit entfielt ; . bie <£inftcht in bie Unfiatthaftigteit bie/

fr*/ unb bie SBafjl eine* gelinbern Littel*/ — äffe* bief
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ftnb ty&tfaQm , bie in ben 3ahrbü<hern eine« jeben SBolfe*

aufbewahrt werben.

#ier glau&e t<h einen 2Tmen6ficf (lehen bfeiBert, unb ble erffe

€poche bec ©efettfchaft be|tfmmen }u müflen. Sftacbeifer unb

<Dtchtung«verm&gen trieben biefel&e mechfeleweife twn etufe ju

etufe, unb fönten fie ju einem ©rabe ber ©lücffeltafcft, ber itt

tem Vergnügen be|feht, S&ebürfnffle beliebigen &u fönnen, bie

tt> i r w i r f Ii ch f ü h i e n. gu biefer erften <£poche rechne ich' aber

nur bie Seit/ wo bie ©ebürfnifie ben SDittteln ju ihrer SJefrlebt/

gung vorhergehen. Sftan fü^te jene, ohne biefe ju fennen. SDer

Steifer, ber bie Sföenfchen jur Erhaltung ber ©lelchheit an#

trieb, forberte ba« JDichtung«t>erm6gcn auf, SBebürfnifie, bie bie

©efellfchaft wirtlich &atte, itt beliebigen, unb fte uns baburch

gu verpflichten, liefen 3u l*Än& berfelben, in welchem fte ein

SBebürfniß eher fühlt, al« fte batf bittet }u feiner »efrleblgung

fennt, erlaube man mir, ben ®tanb ber 91a tur ber ©efefo

fd)aft, unb begleichen SBebürfnifie natürliche ©ebürfntffe

}u tiennen. Unb wirtlich, glaube ich/ wofern je Dom etanbe ber

Sftatur mit Siecht gefprochen werben fann, baß man nicht« an*

ber« barunter \>er(lanben h«&*/ *in«i ©tanb, in welchem bie

Sföenfchen erft baö ©ebürfnifj füllten, ehe ihnen bie Littel be*

fannt waren, woburch e« befriebigt werben ttnnte.

£le jwepte Epoche beginnt. 91un bie natürlichen fcebürf/

nifie afle, burch ben Sftacheifer unb ba« £ichtung«t>ermÖgen ber

einzelnen SRenfchen, befriedigt, bie SDiltglieber ber ©efeOfchafr,

burch eine gleichmäßige Ityilnafyme an ber 2fafrecht(jaltung ber/

fe!6en, wieber in ben $tanb ber Gleichheit, unb Mt in $hMg'

feit gefegt worben: erwacht auf« neue baß innere @efü()l beflen,

bem bie diatur Sgor&üge ertheilt fyat. <£r muß abermal« nach

Vorrang ftreben, aber nun ifl e« ihm nicht mehr möglich/ fi#
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vor feinen Mitbürgern burcfc einen tvirflfcjen &ien(t au*jujefo>

tien, ben er ber @efeflfa)aft lei(tet. 3&re Söebürfnifle finb äffe

befricbtgt; |te fennt feine me&r , fte tvünfc&t nid&t* meljr, fie t(t

gtürflfd^ unb Aufrieben. <£r aber mu£ naefy Vorrang (freben/

unb nimmt abermals jutn SMdjtungsvermbgen feine gufMt/ batf

fjjm aud) nun noa) feine «$ülfe nid>t verfagr. <£r erfinbet *QHt*

tel jur &efrfebigung von ©ebürfnijfen , bie er unb anbre no#

sticht gefannt, no<& nidjt gefönt (jaben; »eeft triebe, bie in ber

men|<bucbenSeeie fd)lummerten, hervor, bringt Äetme $ur Steife,

unb erl)6bt beu ©enuß beö 9}atürUa)en burch bie £nn|r. <£r

föC>rt Q>rac^t, Sdjroelgerey, Ueppigfett unb taufenb Singe ein/

bie vormal* lauter unbekannte ©efüfcle für bie @efeUfa>aft wah-

ren, unb bie ü)r na$ unb nach jum &ebürfnfß, jur Sftothrven*

bigfeit »erben, tfffetf, um ftd? auszeichnen, äffe*, um burefr

bas Stehenbleiben nicht unter feine Mitbürger $erab>finfen,

5Dle Stetigfeit/ bie bie Statur in äffen ihren SBerfen beobr

achtet, h^fät auch hier, unb bat menfehliche Äuge, bat nur

merfliehe Sortfchrttte , nur Sprünge malzunehmen vermag,

tvagt nicht, bie ©renjiinle ju seltnen, n>o bie natürlichen Ste

bürfniffe aufhören unb wo bie erfünftelten anfangen. SDer Stu/

fen, bie ein SBolf bejleigen mußte/ um von bem Äuf*er(tcn Staube

ber SKohheit bttf )um (6$fien ©ipfel ber Verfeinerung ju getan*

gen; — biefer Stufen finb fo unenbllch »feie, jebe von ihnen ift

fo Hein/ unb ber Sporn, ber ben SRenföen von ber einen im'

mer jur anbern treibt, bep oflen fo d^nlic^/ baß bie Behauptung

ein 2Bage(tücf »Are: e* fep ntcht äffe« Statur. Tibet eben weit

wir äffen für Statur ernennen, unb genau jivev Epochen in bem

Sortfehreiten bei (föenfchengefchlech« unterfcheiben müflen, mug

bie Seele in einem fleten Äampfe mit ft<h felbft begriffen fepn;

halb »efriebigung ber Söebürfntffe , baib JortfchreituKg als
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3wecf 5er $?enf#eit anfefcen; unb am <£nbe, befchelben, ftc$

in (ich felb(t burch ba* ©eflAnbniß juriWjte$n : bec Swecf ber

$Renf4§eit 1(1 mir unbefannf.
* n

i

©enn jener @ang, von bem ich glaube/ baß u)n ba* SEetu

fchengefchlecht genommen h<*&*/ um fortjufc^rciten , tmbbenbfe

Erfahrung ju beflÄtigen fcheint, tfl, genau erwogen, nicht« mit

ter al« ein ewige« Stehenbleiben. 2>er Sflacheifer, ber alle« fyxv

auffährt, unb jeben tDienföen von Stufe ju Stufe treibt/ be*

fte^Ct ihm eigentlich flehen ju bleiben; wünfeht eigentlich nur bie

@lei<h heit au erhalten. J3folirt, ift ein 3Renfcfy bem anberri

gleich. 3« oer ©efeUfchaft aber gelten SSorjflge, vetfehaffen fie

SBorraug. £>er fte von ber Statur nicht bejtfct, muß fte burch

Äunfl erwerben, muß fuchen bie ©leichheit wleber herjuflellen.

3fber in biefem tfugenblicfe ficht biefer ^f>eil ber 9Eenfcfch<it wie*

ber eben ba, wo er gcflanben hatte, al« er noch ifolirt lebte. <£r

fchritt nur vorwärts, um burch bas Stehenbleiben n|<ht suröcrV

getrieben jti werben. 2fußer-ber ©efeOfchaft brauchte er nieman/

beu einen JÖorjug einzuräumen, unb jefct müßte er e* bem, ber

Sßorjüge hat. dt würbe baburch iurücfgefommen, baburch we/

niger geworben fepti, at« er war. ^aum aber hat bie jcunfl ben,

bem natürliche Talente mangelten, in ben Stanb gefegt, (ich bem

ven Statur mit Söor&ügen begabten «Btenfchen an bie Seite ju

(teilen, faum ifl biefer befriebtgt, al« (ich jener h«rabgemürblgt

fühlt. 2>ie SBorjüge, bie ihm bie Statur verliehen , nufcen tljm

nun ju niebt«; er hat feinen Vorrang eingebüßt unb ifl ernte*

brigt. Unb auch er muß nun ber tfunflgrfjfe ber anbern Stten/

fchen (ich bebienen, um feine Talente abermal« geltenb &u mat

<hen, unb burch &a« Stehenbleiben nicht jurücfjufommen ;
—

allemal mit bem SBunfche, flehen bleiben ju fbnnen, aber alle*
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allemal von einem unaufhaltbaren Strome gelungen, fortju*

fdjreiten.

3* fii^ff e*, wie fchmer e* mir fÄü*t, tiefen ©ebanfen, ber

fo febhaft in mir ifr, mit aller JDeutlichfeit ju übertragen.

Oft aeigt In begleichen gdffen ein einjige* fcevfpiel, ein ©Hb,
#

unter bem man (ich Die ©adje vorfallen fann, unfre Weisung

befTer, ate »tele Sporte.

34 treffe mir nefjmlfch jtveo «DJenfchen vor, bie, um ihren

junger ju ftlllen, einem £irfch naö)fefeen. <£ie traten jufamme»

in ©efeUfcbaft, n>ei( jeber von ihnen glaubte, bieJJülfebe« am

bern benufeen, unb burch bie Bereinigung bie ertvünfchte SÖeutc

erhafd>en *u fbmien. Tibet flehe ba! bem einen hat bie Statur

me^r ^cfjuelligfeit im Saufen verftefjn. €r aflein erreicht ben

<$lrftfr, unb erlegt ü)n, ehe ber anbre no<h hinjufommt; unb auch

er aßeln magt fleh ba* Stecht Aber Me ©eate an. Orr ftiOt feinen

junger, unb vertveigert bem anbern ein gleiche* ju thun, ober

lügt e5 ü)n bo<h tvenlgflen« als SSo^at fühlen, wenn er ihm er*

laubt, von ben Ueberbleibfeln auch feinenjunger füllen $u Dürfen«

SDabura) ift bie ©lelchhcit jerfWrt SBor ihrer SBerbinbung

tvar jeber Cannes genug/ feine ftebürfnifle ju beliebigen ; er

hatte »enlgftentf ihre ©efriebigung feinem anbern alö fla) felbjt

}u verbanfen. gftun hingt ber eine von bem anbern ab ; nun ift

ber eine <§err, ber anbre Untertan; er 1(1 weniger, a(* er mar.

—

Um gleiö)e Siechte an ber Bertheilung einer neuen SBeutc }u er#

laugen, fucht ti ein Littel auf, tvoburch er bev ber <£rjagung

berfelben auch gleiche SDlenfte (eiflen tonn, €r erfmbet ^teljen,

unb freut (ich, ba« nAchflemal bie ©chneüigfeit be« anbern nun

bura) größere ©chritre erfefeen ju Wimen.

Einern jrvevten ^irfche wirb iiad>gefe|t. Äber ivie erflaunt

nun jener, ber fla) im©efl|e ber (^chneQigfeit allein glaubte, fei*
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nen SIftitjdgct mit ujm ju gleicher 3eit bie Q^mte erret*en|u fefcn.

ö&ne Ungere*tigfeit tonn er t&m nun gleite Siebte an ber SSerr

t&eilung berfelben ni*t wmefgern; aber er fö&lt au* nun bie

gange bräcfenbe 2aft bierer ©lei*&eit. SQ*an*en ledern ©ffle«,
-

ben er »ormaftf allein t>erje$rte, muß er fefet menlgften« jur.£Mffe

entbehren; — er i|t bur* bie @lei*&elt weniger, afe er war.

Eber wie? benft er, foUten mir bte Steden nl*t au* bie

ne$m(i*en JDienjte leiten? SöerbÄnbe i* mit meiner, mir ton

ber Sftatur wrlieljenen S*neffigWt no* bie fänfr(i*e 2*erldnge#

rung meiner Süße, fo müßte f* wieber baß werben, roa* t*

war; müßte jenem ben Vorrang ablaufen, unb allein im Söefuje

ber ©eute feon.

£r t&ute, unb feine Erwartung tduf*t l&n ni*t, — unb f*

fcfcreiten fie we*flöweife fort; immer um flehen ju bleiben, aber

immer gezwungen, ben ermunf*ten SRu&epunft weiter &inau*/

juf*feben.

Sinb biefe Söorauefefcungen ber (£rfa$rung gemäß: fontf*/

ten folgende Styultate barau* fließen. — £ie Stotur, bie f&re

©aben unter t&re ßinber ungleich »erteilt, unb i&nen 9ia*eifer

unb £>i*tungtt»ermcgen verliefen &at/ gab au* beutli* genug

)tt verfielen, bafj fie weber Stehenbleiben, no* $ortf*reiten für

ben 3«w<* ber 3)ienf*&eit bejtimmt $abe. Söeobe bienen einan/

ber nur al* Littel, unb beobe möffen ba&er einem fcb&ern %m&
untergeorbnet feon. SDatf 3Renf*engef*(e*t, bat in ber 2fuf!tä/

rung fortf*reltet, jetgt tbtn babur* fein Streben na* SKu&e

an: — aber e* rm)t nur bann, wenn e* fortf*reftet. Sßdre fÄtu>e

$ö*fter 3wece ber 9fcenf*&eit: fo würbe bie Dlatur aUeSDienf*ett

mit gleichen SA&igfeften begabt, aber ni*t bor* bie wirflt*c

Unglei*$eit, ben 9?a*eifer belebt, unb babur* ben %m& felbfr

jerjlbrt Jaben, 2fber eben biefe« Streben na* SRm)e, batf eben*
*
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falls au* ber natürlichen Ung(eid$eit unter ben Sfcenfdjen enf

foringt; jene* Öewugtfepn, baß ber Üiadjeifer nur jur<£r&altwn3

ber ®Uid)t)<lt unb ber SRulje abjroecft; umenblicfc jene beutle

frfenntnffl, baf) n>lr nur fortföteiten, um nic$t$uru\fjufommen,

sticht weniger ju werben , als u>(r waren: — alles bieg bürgt mir

t>on ber anbern (Seite, &a§ audj gortfdjreiten nur SDiitteJäuefnem

Swecf, a6er nic&t felbjt 3wecf ber 9ftenf<$&eit feV

2uic& S&efriebigung ber ©ebürfniffe tonn nidfr fjö<$ffer3»ecf

ber tKenfd?f)eit feyn. 3e&t, in ber sweoten <£po<$e ber @efe(l>

fc&aft i|t ©efriebigung immer bem gortfc&reiten untergeorbnet.

SERan fennt bie Littel jur SBefrUbigung immer ttor&er, e&e man

bae; ©ebürfntjj felber fü&lt, unb erbietet biefe Littel nur, um

fcier fortjultyreften, bort ju ru&en. 2>aei 3*el wäre bann fdjon

töngft Übertritten, bae Sfcenfc&engefölec&t fcatte müffen bep ber

erjlen €po<$e flehen bleiben, fotttc e* nur fo lange fortföreiten,

biet feine ©ebfirfnifle befriebigt ftnb.

gortfc&reiten ifl etreben na* ©efriebiaung ; ©efriebigun* '

Ctreben nad&Sfat&e; unb bieg füljrc abermale; auf Jortfc&reiten.

— <So liegen biefe breo Singe in einem Äreife, werben *on ber

mietbaren JJanb, bie batf 2BeltaO* leitet, immer &erumgebre&t;

f d) e i n e n 3n>«fe ju feon, unb f i n b nur Sftittel.

5Der menfd)llc&e @eift fragt: woju? unb muß ftc$ einen

3wecf fdjaffem Slefe Swecfmagigfeit ber Statur barf ifjm nf<&t

t>ergeblid> fegn, wenn er, burefc ba* flete Jpfn / unb £erfc$waiv

fen, nic&t ermüben fo0. 2>a pnbet er biefen Swecf balb in ber

©efriebigung ber ©ebürfnfffe, balb in ber SKu&e, unb balb im

gortfdjreiten. <£r muß &eute SKoufftau, unb morgen feine <55eg#

ner tabeta. Senn er begnügt fty flew, ein« »on ben brepen a(*

3n>ecf anjune&men: aber fein« von ifjnen allein <ß wahrer3wecf;

alle brep aufammen ftnb nur Littel S5ep jeber ruhigen fco

Digitized by Google



42 m. 3|T gorfförettett

tracfttung, bep jebemfclfcf, benberSttenföfn fld^fefbfl t^at/ ftnbee

er feine 2u|f |ur «Kufre, inbeß iftn bie @efettf*aft felbfc jum Jort/

[freiten jwfngt; aber au$ fein Streben na<$ Jortfc&retrung,

wenn er flehen bleiben muß. 3Bir rennen un« ba&er be* 2Bun#

fae* ttidftt erwe&ren: tag b<x& bie SBelt auf bem fünfte, n>o fle

in ber erflen <£»o<&e gewefen war, fielen geblieben fepn mflebte.

«H?ir fielen e* innigfl, baß nnfre SBer&Mrnifle in fcetra<$t unferer

3ufrieben&eit um ut<bt* fortgeräeft finb; baß bie ©egenwart ift>

Wa* bie 3utunft war, unb bie Sufunft fepn wirb , wa* bie @e#

genwart; — unb fragen: woju? SBirfe&en, wie notljwenbig bie

Saufdjung »on SSerbeflferung, von <£r^ung, vom Steigen mit

unferm SBefen oerfnöpft fep; unb frajen: warum? ttbermafe

$aufa)ung; benn ba* Sftot&wenbige bebarf feineswege« be* 3»*

efeö, »erftattet bie grage: warum? unb woju? nlc&t.

SDem ©efefcgeber i|t e* erlaubt, eine* von btejeh Mitteln

alt gmeef för feine ©efeQjVftafrjtt maajen, unb barnad) feinere/

fe$e ab jufafien. ttdemat werben fie, eben befftalb urwotKommen

fepn mfiffen, aber fte werben boefr eben be0^a(b ntcftt getabelt

werben burfen. £o$ bapon na^flen*.

£. SBenbapfb.

V
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IV.

©er SMumenfreunt) in 23enjiät>t
-

£in ©emä&lbc

au« bem &au*ttd>en 2eben.

2>« r*««e h ««* fam i *. »arn«.

fftacfcmittage au« feinem ©Arteten Gintec bem JJaufe, wo er el#

nen fe&r lieben $&eil feiner irbiföen Cc&afce, feine fclumen, be#

fe&en unb bewunbert (jatte. SMumen waren feit me^r ate fünf»

je&n 3 ft&cen feine SDeföaftfgung in SRebenftunben, fein immer

neuer Seitvertreib, fein ©plef, ba* i&m nf$t* fojtete, unb beffen

er nic^t übetbräfflg warb. ®o ein ©piel, fo ein Seittertreib ff*

in biefem Heben ber £inb&eit, }u wettern epief ju ge&firen

fdjeint, jebem gu gönnen: e* &ilft ben SDienföen für bie @e*

föÄfte unb greuben be* Sebent stetd^ einer »einen Jeber in tit

nem fe^r aufammengefefcten Äunjrwerfe, In grbgerer Spannung

erhalten, tnadjt ben ©ans be* Hebens wie ein wofylgefugte* S$au

fenfpiel in einer U&r mannigfaltiger unb angenehmer, o&ne it>n

ju&inbew, unb wofjl bem, beffen ©pielereo fo unföulbtg unb

wohlfeil iß, a(* bie M 'Preblger* in 33en|tabt. ©ein ganje*

$au* freute (Ufr mit u)m aber feine J&lumen, unb fo banfte er
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ihnen fogar bat Söergnügen, auch anbre froh ju fehn. SRlefchen,

feine dltefte Sochter, mit bem frönen frommen ©eftetyte unb mit

bem fchlanfen, jöchtfgen SBuchfe, half ihm gefchäftig fte verpfleg

gen/ terpflanjen unb begießen; feine jüngern Äinber trugen ifjm

von offen leiten §er 8Mumen ju, unter welken er, rote e* ju

gehen pflegt, nicht feiten bat för @c^&f^e hielt, roa* t>on anbem

weggeworfen mar; unb feine gute treuherzige grau hatte fo ge<

febmeibige Neigungen, bap fte (ich immer ben feinigen nachroaru

ben, feibft wenn fte glaubte, fte (äffe fte i^reu eigenen ©ang ge*

hen, einen fo lenffamen ©efehmaef , bat fte pries, roatf er lobte,

fehlest fanb, roa* er fabelte, unb ausrotten 6efa^C, mt erber

eteOe nicht roerth Welt. ©eroifj auch barum liebte er fte fo *on

ganzem £erjen; bentt eine gutmütige gügung in bie unfchulbt*

gen Saunen unb Siebhaberepen eine* (beliebten ftnb wie S&lumen*

fetten, bie ihn wohl fefleln mtiffen, weil er nicht serreifjen wirb,

tvaß er feibft wattb. SDer Pfarrer «on Söenfiäbt mar ein SOcana/

bem jum ©löcfe nich« fehlte. —
£)a* fehlen er aber *u fühlen; fo heiter war er, altf er au*

feinem ©arten in bie @tube trat. &a fommff btt ja fchon wie/

ber, 93&terchen, rief feine ©attinn ihm ju, ftcher roar et Dir noch

}u h*# im @arten ' ^nne fleht aber auch noch jtem/

lieh ho*» 3(1 bie Änofpe, bie geftern am Aufbrechen roar,

nun aufgeblüht?

Pfarrer. 3a, SRoftnchen. ÜRein Liebling, bie afthfar*

lene Steife mit gelben ^treffen, tt hat fte roeit unb breit feiner,

hat nun fchon fech* tfoHfommene Blumen, unb brep änofpe»

fbnnen noch gebelhen. SDer geuerfaj Ift auch in t>oUer flMä$te,

fo brennenb h«t i(jn n>eit unb breit feiner. Aber bie tiefe ^nof*

pe, auf bie »Ir un« fo freuten, ifl eine «piafcnelfe geworben.

echabe! fte hat fonft einen herrlichen ©runb, unb feine, fehr
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feine geichnung. 2>u mußt mir hernach ein gibchen 3n>irn ge#

ben, bat; will ich fcehutfam barum lesen , fo fdUt fte boch nicht

ganj auseinanber.

JDle grau. 3«/ 93Ater<hen, ich will ben gaben Doppelt

nehmen/ fo hM er bejto befftr. übet — fag einmal, warum

fahfi bu benn vorhin fo oerbrüfilfch aus, als ich bem 2frmen ba*

Sötot gab?

Ser^rebiger. iRofmchen, beine @abe gefiel mir nicht.

5Die grau. Söarum benn nicht, SBÄterchen/ was h&tte t$

bennfonft geben follen?

2>er<Prebiger. <£twas weniger Sittenlehre, unb etwas

mehr ©rot.

£te grau. *5rot gab fc$ ihm, fo olel ich ge&enfonnte,

unb bie Sittenlehre ga6 ich aus gutem £erjen obenein.

&er<Prebiger. $r wirb aber nicht fatt baoon geworben

feon. 3$ wollte, 9ttef$en wÄre ba gewefen/ bie hätte ihm ein

größere* Sitte gegeben»

SM e grau. 3a SRiefchen! Stte&hen weiß no<h nicht, wie

fdjroer es ift, eineS&rotrinbeju erwerben. 3n ihren fahren war

ich auch fo. £Da benft man, man h«&* ^uf oau ganje fieben ge*

nug, wenn man oom $i|ch auffieht; als ob man gleich (färbe,

wenn alles aufeejehrt ift. Sftan muß boch atof bie Seit benfcn,

in ber man wieber hungern wirb. Ueberfege nur, haben wir

nicht fett furjem fo oiel Ausgaben gehabt ? Sttefchen mußte ein

neues äieib haben, bas gähndjen ift fo fchlecfjt, als es fleh aus«

wallen ließ, unb foftet boch @elb. £>ie ffeinen «DMbchen haben

auch bekommen, unb bie jungen brauchten neue Stiefein. &atf

fft ein theures Söierteijahr gewefen. Unb ber wilbe ©übe, ber

SBühefat, ^at feine neuen Stiefein fchon wieber fchief ge<

gangen.



IV. £)er SBIumenfreunb

«Der 9>rebtger. 9hm nun, SRoftn<$en, tag bas gut feon.

SMe Seute bie bie ©tiefein fo fd^ief gefrn, finb unbekümmerte fr6()#

lidje Seute, unb fommen auf l&rett fcfciefen ©tiefein aü<& burd?

bie SSelt> bas $ab id) immer bemerft.

2>te grau. 216er, liebes SJatercfren, wo fott am (inte aU

les frerfornmett? ©telj nur, bein ©djlafrocf fte^t au$ föon wie*

ber Banj lebensfatt aus von ber ©artenarbeit.

- <Der?>rebiger. grenlicfr, frier unb ba f&nst er an fl<& in

feine ©eftanbtljeile aufoutöfen. Tibet weigt bu was, t# will mi<$

recfrt bamit in 2fc^t nefjmen, ia> will ifrn lieber beym (Siegen im;

mer audjiefren, fo &ält er no$ etwas langer t>or.

SDie Jrau. S)as tfrue nur. SBir möffen ja frctrtid) olles

auf alle Steife ju SRatfje galten unb aucfr im kleinen fparen.

©edjs Äinber, unb nocfr feines verforgt! Unb mir werben »on

Sage ftu Sage Älter, — wenn wir (Weben, wie würben bie avt

men Äinber von bem wenigen $rfparten fo Keine SBiffen beigen

möfien!

©er <preblger. Cwe^mätfrig.) 3tofin<$en, Wirten, was

wir fönnen, lag uns bas ferner tfrun, unb im übrigen traue auf

ben, ber bie SMumen Reibet!

JDle ftrau. SBÄterc&en, bas tfrue i$ aucfr, aber man frat

bo«$ feine ©orgen. Senn icfr fo bebeufe, wie es mit manchem

anbern ift; i<& »eig nicfrt, wie fte's machen, fte (eben gut unb

fbfilic&, unb werben reicfr babey. Uns frat es nl<frt fo glöcfen

wollen.

JDer'Prebtger. fSftätterc&en, wir wifien ja ni<$t, wie es

mit anbern tfi. ©fe (jabcn ja notfr nicfrt alle bie lefcte iflafyu

mö&e auf bem £opfe. Sag uns in unfre Sbpfe fefren, unb uns

n($t um frembe fummern! Unb was frat uns benn gefehlt?

wir Jaben gegefien unb ftnb nie (ungrig }u fcette gegangen, wir
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£aben getrunfen unb ftnb fatt geworben, wir fcaben un* geflef/

fcet unb nie falje un* einer in Gumpen ober in ?l(tterpradjt, bie ,

nic^e bejaht gewefett wÄre, wir &aben gelebt unb ftnb fr*&lu$

gewefen, unb wenn wir frerben, foftnben unfere^inber einlud?,

in ba* fie unfere leiten wiefein/ unb ein ©tücfcfcen &rot, biß fie

felbft etwa* erwerben. SReitfr wollte und ber (iebe @ott niefct &a<

ben. SBir ftnb au$ ni$t aufgefegt baju gewefen, jum Steig*

werben gehört eine gan* eigne Saune. — Unb wa* wir SDörftJ*

gern gaben, ifl rea)t wofcl aufgehoben, unb Eommt ben 9)ntfy

fontmen no$ \u gute. 3Bo()lt§aten, lieber Sßetb, glaubt nur,

ftnb gar oft wie ©amenfbtner, bie man auf ein <pid|<$en (lreat>

Don welchen man eben nid^t ju ernten benft, ba* matt aber ni$t

teer laflen mag; fo ein <piä$<$en tragt oft unoermut&et tne&r

ein, al6 Sanb, bat man um bee ©erolnns willen befMt.

JD i e $ r a u. ©a$ ifl wo&l wa&r ; aber beffer ifl beffer. 3dj

$abe fo manchmal meine ©ebanfen über ®ti(nertf in SBalner*

borf. ^o elnjtybner &ienfl! unb ein paarmal fcaben fle geerbt!

€6 ifl aber aud> ade« im Ueberflfafj ba, alles fo prÄc&ttg, unb bie

<£ftäbrf>en ge(m immer fo neu, fo tofibar, baß Stietyen bage*

gen.

SjDer'Preblger. SDaf? SKiefcfcen bagegen au*fte$t, wie

ein einfädle« Jelbblöm^en gegen eine pra&lenbe Sulpe. JDle

SBiefenblume &at au<& i&ren S©ert&, unb ber oerflanbige 2Trji

fudjt fie mof>l emfig auf, unb bereitet fie &ur labenben S^ney.

fiaß ba« gut feon. SfBtr wiffen ja ni*t, wie etilners ftfcen.

SBenn wir fetnfommen, fo führen fie und immer in bie <Pu&(hu

be. Unb mara&er &at @lan$ unb Jperrltc&feit unb $reube in

ber <pu£ftube, unb ®$mu& unb junger unb fllotfc in ber

2Bo&n(lube*
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2>le grau. O fo l|T$ ba nidjt! «Rein, nein benen glucft

alle*.

£er9>rebiger. SRit ben SMumen gläcrV* i&nen bodj

nicftt, bie flnb immer fo fcungrig unb fummerlicfc, 1$ (jabe fte ja

e&egeftern gefefjn, gegen meine SMfen ftnb bie gar nichts, man/

d)t waren uertrorfnet unb anbre t>on ben SBörmern jerfrefTen unb

ade o&ne 2fu*na!jme Krüppel Sßenn ia) mein SflelCeubeet bage/

gen an)e^e!

2>ie grau. 2Cbet — aber ü)r ©etreibe föeffclt immer

beffer; u)r gladj* gibt meljr (Sarn; n>enn bie 9>farrermn bie

5B&fd>e troefnet, fo §at fie allemal gute« SBetter. @ie brausen

bie Jpanb nur auftut&un, fo fallt i&nen etwa« {jinein. Unb ba*

dltefle 3)iabt&en — ba* 2>ing Ifl faum aa)tje(m 3*&r alt, unb

fte&t fo gelb unb «erbrannt au*, n>ie ein 'Pldttua), fte !6nnte

fta) lange bleichen, fte märbe bo<$ iüd>t weiß.

$>er<Preblger. SRoflnc&en, werbe ntc&t 6öfe, bu weißt,

f<$ fanq ba* ni$t leiben/ fo ge&e fcfc im Hugenblirf in ben
*

©arten.

JDte grau. Sftun nun, 93aterc&en, fd^male nur ni^t.

34 &abe ja foo()l Urfahr b6fe auf fte $u fcon, fte wußte ja neu*
*

li4 oor J^o^mut^ nic^t, ob fie mit 9ttefa)en fprea)en foHte ober

nl^t. SDa* SDing ifl au* <£itelfeit jufammengefe&r.

S)er <preblger. SSie fannft bu bld) nun ba ereifern,

SRoftnc&en? SBenn fte nlc&t mit SKtetöien fpret&en wollte, fo

brauste SUcf^en nic^t ju &6ren, unb bau J^ören wirb einem

manchmal &er$li4 fauer. Unb ein wenig (Slteifeit wirft bu ja

einem aa)tje$nja&rlgen $ttabc(jen nic&t fo übel nehmen. Äommt*

mir bo<$ immer fo vor, a(* ob bu fetbfi in beinern großblumig

ten blau unb weißen feibenen bleibe bir beffer gefielft, als in bei*

nem $Ktag*rocf; Xua) gibt e* wenig aBanner, bie t>or einem

eptegel
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Spiegel vorüberfommen fönnen, o&ne beplÄuflg mit &fnefnjm

fe&n. Xc$! <£itelfeit ift ein <gr6ftücf von ber S*a (jer, unb wir

(ja&en alle au« ber nt^mlic^en Urfac^e/ au« welc&er mir für

»nfre ffladtyeft efne $iWe fucfcen. — Ober &a6e l# nic&t Stecht?

£>ie $rau. 2fd& ja, ic& mag bie <£oa nic^t »ert&eibfgen.

Tibet benfe einmal; ber Statfc Sttilber SKiefcfcen &at i$tt

rennen gelernt, b« fte im SBinter ber ©cfcroagerinn in ber ©tabt

&au«&ielt, unb rrft Seffern, ba fte bort war, &at |Te if>n gefpro*

c&en, er ifi ein gar &rtbfc&er artiger 3Rann, fagt Stiefejen, unb

gelehrt unb nod> ntcfttbrcpDig 3af)r alt, unb er fann noefr ein*

mal @e(jeimer Statt) werben, fo viel mac&t ber Prft auöi&m, fagt

Rieften, unb er &at jn>eo alte reiche Sttu&men.

©ergiebiger. fSlvrn folc&e alte 3ftu&men fmb au<$ eine

©abe @otte« unb mit 3)anf anjune^metu

JDie grau. Unb ein fo fcjöne« £au«, unb fo iierlicfte*

£au«gerÄt&, unb fo viele Öelber

©er «prebiger. Unb fo fc&bne 9Mumen , fo fcerrlic&e

Sßelfen! ba« roei^ tefy n>o(tf, er fod bie fcfcönften in ber ©tabt f)a#

oen. 3cJ foatte fie langft gern einmal gefeljeu, unb er foll fic$

üüd) freuen, wenn man feine fclumen befielt Tibet i$ backte

immer, e« f6nnte bodj roa&r fepn, baß fie ferner rodren, a!«

meine, unb ba möchte id) brmt mit meinen un^ufrieben merben.

©arum bin tefc lieber weggeblieben.

JDie Srau. Sftun benfe: ber SRatfc Silber ift feit t>ier#

ieljn Sagen fdjon breomal in SBalmer«borf geioefen , unb e« foll

fo gut al« richtig fe»n, bafj er ba« altere SKabc&en beirat&et.

5) e r r e b i g er. SDa« n>&re gut für fie, Unb i&r SSatec

fftmtte bann SRelfenfamen unb genfer von bem ©c&mieger/

fo(me oefommen,

5Dtu«tf}i gtonaf«tt>c. »ifi. 6e#tem%«e. ©



IV. ©er 33lumenfreun&

Sb < e 8 r a u. §ie& ! fo gtöcft e* uns ni^t. ©cp untf nocfr

feine 2(u*ft($t, SRief^en i(l nun fc&on ein unb awanjig

3<w)r alt/ unb noc$ feine 2fa*fic(jr

eie (locfte.

SD er 'Prebiger. Sftod) feine $utfft<(t auf einen ftreper,

meinft bu? 9tojtn($en! SRofinc&en! i<$ &a6e ba« fooftanbirgeta*

fcelt, immer lduf|t b» mit beinen ©orgen ber 3eit t>orau*. 3m#

mer fär^tefl bu 3ttifjwac&* unb £agelfc&lag, wenn et faum

grünt unb blfl&t. J&a6t i&r Reibet nid^t immer ©orgen auf

©orgen! 3nbeß, bat mag feyn. 3<& weiß/ bageu$ 2&eibern

Gott me&r bawm belieben $at, ait untf Männern/ icfr welg,

bag eure Statur fel&ft eu$ ma&nt, f$on für bat Entfalten $u ma#

<&en, watf nod) titelt ba ifr, tdj weiß, baß etf in berSSBelt, in

welker man and) Sinnen brauet, feine 93ort$etie &af, baß f()r

fd)on bann ba« Sinnen anföaft, bat bie ©6&ne einmal in ber

SBirt&fc&aft nfaljig $aben »erben, wenn bie ©6&ne no$ ni$t

wlfTen, watf Sinnen i(t; barum (äffe id> mir bat borgen gefallen.

SBatf ge§t benn aber SRiefcfcen 6eo uu* a6? ©ie ifl gefunb wie

eine SMume, unb luftig wie ein 93ogel unter bem Gimmel, unb

fe&nt (ic& gewiß nic&t aus bem t>Äterli<$en £aufe, (le $at et\bod)

noc$ nie gefagt, baß fie gern &eirat&en mfic&te.

SMe grau. 93ater*en, ba« fagen ja bie SDMbc&en iiic$t.

2> er <Pre big er. ©o? ba* mußt bu fre^licfr wififen. 2(6er

för «Hieben i(t mir nic&t bange, bie wirb fdjon einen SÜton fit*

ben. 20le Seute fagen ja, fie wäre fo fytofty.

2>te $rau. 2>at foa i&r auefc fein Sftenf« abfprec&en,

ber fe&en fann, aber bie raeifteu jungen SBänner fönnen ja nic&t

me&r rec&t fe&en. (£$ mag woftl von bem fielen Sefen fommen.

Unb bann gib« anbere, bie ein ©olbfWcf fööner pnben> alt ein

«Paar fcäoföe 2(ugeu.
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2>er «Preblger. 3>a* ifi nun freoti* falimm. <£m
freunblicfre* 2Cuge, eine frifae Sippe, fo wie eine fein gesegnete

9Mume ergoßen ja freoli<& me&r, a(6 ein »erfölmmelter Sfraler

ober ein alter frummer 3>ufaten. eiefr, *DWtterc$en, fo alt |<$

Bin, fo &ebt unb bewegt mir 60* ®a)6n&elt nocft immer ba*

«£erj wie ein £lnblicf auf bie fetige 3ugenb. e<$6n&eie bAugt

mir immer ein fiterer ©ebanfe ©orte*, feinen SBenfaen p<$t*

Bar gemalt, wie bie Siebe eine« 93ater« In feinem (Acftelnbeti

3ntll&. Xd), wen e*6n&eit nic&t rm)rt, ber n>arb woljl au«

$artem ®toff gebilbet! Eber man muß tiic&t ungerecht fepn.

edjßn&eit mac^t frei>lld> nid^t fatt, unb ein nlebli^er Wtimb

fann woljl einen vollen Seiler leeren, aber feinen leeren fällen,

«üb »er nun einmal lauter leere Seiler Im J>aufe fcat, ber mug

ja etwas auf* @elb fefa — Sßenn aber au$ Stiegen nf<$t

fjübfö wÄre, fit befbmmt bod> einen Storni, unb e* wirb feiner

mit iftr angeführt. *9Joc& nfcfct <£inma&l &at pe uns SSerbrug ge>

maefct, fie 1(1 immer fo empg, am frü>pen au* bem fcette, am
fpÄtePen gefdjdftig, unb fo treuljerjlg unb gut. 3n) werbe pe

einmaljl rcdjt oermiffen, fo ge&t pe mir beo meinen SMumen *ur

£anb, wlnbet mir immer felb(l baß S&afler aus bem fcrunnen,

C)i(ft mir pjTatijeu unb gÄtet baß Unfraut au ff, unb begießt meine

SRelfen. Sreplicf) verfielt pe per) noefr niefct gan* barauf ; erfl

freute etfl&rte pe beu SEoljrenfönig für eine mlttelimtgige SMume,

unb ber SBoljrenfdnlg ip wo&l eine rechte 9Mfe. Tlbtv pe

meint'* boefr gut. £>ie Sbcfjter, bie i&ren SSatern bie Blumen

fo treulidj begießen, bie werben i&ren Spinnern bie ^Inber gut

verpflegen unb er&ie&en. @lau6'* nur, SWefc&en ip eine* brauen

9Ranne* wert&.

JDIe grau. 3a — aber bie jungen SMnner $efrat$en ja

jefct gar ni$t me$r.

SD %
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<D e r 4P r e b i g e r. JDer liebe ©ott, ber ba* £eiratzen &urr(t

eingeführt hat, wirb e* ja tiic^t abfomraen laflen. SKofmche»

„ traue auf ben, ber bie ©lumen fleibet!

3nbem fam SRiefchen au* bem ©arten nnb trat mit ihren»

etricfjeuge in bie etube. (Sin lieber .liebes SD*ab*en ! 3öof>l

bem, ber einer folchcn ©attinn gewürblgt wirb, er hat mehr ge#
,

funben a(* ben ©tein ber helfen, unb jur Jreube betf Eeben*

mehr al« alle ©olbtlnfturen. 3hre &olbe Siebe bffnet ba6 fyx\

für bie SBelt, u)r ermunternber ©lief frrbmt Äraft }u mty(id>er

Arbeit in ben tfrm, ihr &ufi jaubert bie <£rbe untrer in einen

©arten um, unb bie Keine Stamme auf bem flefnften beerbe,

t>on ihrer Jpanb entjünbet, (obert ho<h unb lieblich, wie eine 211*

tarflamme. @ie trat baher, ffl unb ehrenwerth in ihrer jungi

fraulichen SBürbe unb jugenblichen &ä)6nt, hehr unb entjücfenb

wie ba* Sraumbtlb in ber fchajfenben <£fnbilbung*fraft be* juerjl

fich fühlenben unfcbulbtgen 3«ngling*. 2fuf ihrer etirn febroebte

froher offner <§inn; fybttt ein btdjtenber Üfcahler hellen 93er«

ffanb/ gutmütige Sreue unb himmlifc^e grtunblichfcit, wie fie

eben von einem herrlichen ©ebanfen (tärfer glüht, in ein 3&eal

gebrannt, er hatte überrafcht fein 3&eal in ihren <jldnienben brau-

nen Äugen wiebergefunben, über welche bie langen feibenen 2fu*

genmimper einen unbefchreiblich fanften ^chatten von ©efchefr

benheit warfen; auf ben «ffiangen flimmerte bie Unfchulb unb

©efuubheit, wie auf ben "Bangen ber£arjmabchen; auf ben um

entheiligten Sippen we6te 3ucht unb ©d;aam ; unb ihre bracht war

t>on fparenber Jpauertfchfeit gewählt, von unwfchrobeuem @e#

fehmaef gearbeitet unb von lieblicher Peinlichkeit bemalt (£i

ffi nun SBafler genug ba, lieber 93ater, fagte fie, wenn gießen

wir benn nun bie Steifen? SBenn ba« SBafier in ber ®onne et*

t»a* warm geworben fft, gegen ttbenb, antwortete er« Unb, ber

r
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Sftofjrenfönig unb ber Jeuerfar u. f. w. mug oorjüöjid) bebaut

»erben, woflte er e6en &fnjufe&en, ale* ein wo&fgefleibeter junger

«Kann vor bem ©a|t&ofe gegen über »om <pferbe fprang, fein

tf\Q$ bem $Bir$e gab/ unb gerabe auf bie »Prebfgerwo&nung jiu

ging. 2fd^! ber SRatfr Silber, er tfmmt &er, rief- Stiegen,

unb entwtfc$te nle^t, wiefld) ba* wo&I ju begeben pflege burc&

eine Jpintert&ür/ »eil (le immer fo geflefbet war, bajj fieof>ne

»eitere Tfnfraften gefefcen »erben burfte. £>a mujj ic& bo<$ fe$n,

backte bie Butter, 06 idj erfahren tonn, n>ie e* mit i&tilner*

Softer unb i&m efgentfid) (re&t? ©a müfi icfj boc& fc&en, ob

W) 9fMfen|*amen unb SHelfenfenfee befommen (ann? backte ber

©ater; unb wa« SÄiefc&n backte, wetg id) nic&t; fiefiejj bas

etricfjeug bepna&e fallen, unb ba* 9ior(> unb 2Bei^ ebbte unb

flutete fo fc$neu* auf i&ren Sangen/ wie wenn ein Pommer*

wirbef rotfce unb weife Siofen&latter in einem SMumcnfbrb^en

burc&etaanber wö&lt. JDtefe inneren Bewegungen 6eo unfern

btei; Seutdjen bauerten immer nod) fort/ als ber SKatfc Silber

fc&on langfl (1$ freunbiid} unb befdjeiben angeWnbigt, freubig

bie oerfc&iebenen Begrüßungen empfangenb/ unb feinen äberfaU

(enben Befucfc mit feiner Begferbe, be* <Pfarrer6 Blumen &u

feljn, emfc&ulbigt &«t*. SDer reblic&e «Pfarrer fanb fld> 6eo bie#

fer Sntjtyulbigung ju fe&r auf feinen <)Ma& gefe&t, als bafl er von

bemfclben (>Ätte weid>en> unb, ber gerffreuung ungeachtet/ in

wefebe ber ®a|r oon Seit ju 3cit verfiel, oon etwa« anberm, a«

*on feinen helfen &ätte reben foHen. <£tf warb alfo gar oicterleo

von «pfotten, Bijarben unb Bonbblumen gefproc&eti; unfer

.«Prrbiaer prägte ft<& manche i&m unbefannte Benennungen mit

einer fcegierbe ein, mit melier nur wenige Jünglinge bie äunfh

»bttcriforer Süiffenfc&aft umfangen, bttf bie Erwartungen/ bie

M 9>farrere £obe«er(>ebungen oon feinen Blumen immer er*

2> »
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neuerttn, bem SHati) Silber bfe befte Gelegenheit bot&en, um eU

nett Gang in ben ©arten $u bitten. <£r faßte naä) ber 2feu§e>

rung ber S&utter, baß fce im JJaufe bleiben muffe, SK<eed>eu*

Qanb, unb bat, lt>n }u leiten; ber SBater ging nebenher, unb

fefcte bie angefangene X6(janblung fort, bie aber ber 3iatf> in

feiner fonberbaren 3er(lreuung nt<$t t)6rte; unb bie jungem

^inber eilten voran, unb trugen, altf fte bie Gartentür ge6f#

«et Ratten, gef<t)aftig ein «paar Sipfe mit «Rofmarin, 3oprefk

fen unb feimenben 3toonen untrer, unb freueten fleh nid>t m*
nig, at* ber Slatt) gefällig fyre awlanbtfiften eeltenfreiten 6e>

merfte, bie fte für große e^a&e keltert, unb berett maa)tige*

©ebelt)en fie berounberten, obgleich bie armen 'PfUnjchen fcbon

feit einem halben 3a&re eine* (angfamen $obe* ftarben. SDie

innige £efterfelt, bie von bem @efict)t juröcfflimmerte/ mit.

»el<t)er ber >prebiger feinen @afl an fein Slelfcnbeet führte,

bie »erebfamfeit mit welcher er bie ©eföi<$te einet jeben Sieb*

Hng« erjagte, bie e<t)arf(Ict)tigfeit, mit weiter er aUeechbw
Reiten bemertlich machte, ift unbefct)reib(id). $r hatte nitf)t

entjörfter loben, nicht gef<t)aftiger, wo* er für «Dingel hielt,

entfchulbfgen ttnnen, wenn bie Üleifen ba«* SBerf feiner J&aw
te gemefen n>aren ; unb ber Sfoth Silber war viel ju gefällig,

um in ba* £o& nid)t einjuflimmen, unb feinen $abel, wenn er

tabelte, bura) ben Sufafc *u fachen, baß e* vielleicht bloß

fcigenftnn ber Äenqer wäre, baß ffe manche Sölume verfchmatj/

ten, unb fo serfireut, baß er ade übrigen $erfranb(ungen be*

<prebigerg räum l>örte. <£s muffen it)m wohl wichtige «Dinge

im Äopfe herumgehn, backten feine treuherzigen 2Bfrtt)e, ate er

ft<h/ wie fte meinten, fo früh wieber jur Greife Riefte, ba er

im £aufe faum eine «eine €rfrif(t)ung genofien, unb ftcr) ifc

rot S&efua) auf morgen auebebungen hatte, ete müflen, fagte
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er, nun au* meine helfen fefcn; i* f*icfe fljnen morgen

frity einen Mafien, |te laffen fi* ein SBNttag«eflen bep mir ge#

fallen, befe&en bann re*t gemd*U* meinen ©arten, nehmen

von ©lumen mit, wa* t&nen gefallt, unb jef*nen bie au*,

von weisen pe auf ben £erbft genfer fcaben wollen. Unb

^ie, inbem er ftd^ an SHIefc^en wanbte, benn eine 3ufag*/ Me

i* einmal erljlelt, erlaß i* ni*t wfeber, ©te Raiten bo* au*

wa* (ie mir vor&ln verfpra*en? @ie f*etnen bie SMumen

ju lieben, wenn £fte alfo titelt mitfommen, fo glaube l*, ©ie

vera*ten bie meinigen. 2CUe <£tnwenbungen bes 93ater* unb

ber Butter, bie für (t* bie «inlabung Won angenommen &at*

ten, würben wiberlegt, unb bie <£ntf*ulbigung, baf morgen

«Ra*mtttag &duoli*e ©ef*Äfte «Hieben« ©egenwart 511 £aufe

n&#ig matten, babur* t>on bem bittenben @a(le juräefgewie*

fen, bag er verfpra*, wenn e* ja ni*t anber* fetm follte,

pe bep guter Seit na* Jpaufe juräcffa&ren ju laflen. <£in afc

lerllebfter Sfcann! ba*te ber Vrtbfeer, al* Silber mm***

war, wo* werbe i* morgen nun ade« fe&en, was werbe i*

morgen alle« befommen! — $tn aHertlebjter SKann! backte

bie SButter, nur e*abe, baf i* nl*t baju fommen fonnte,

i§n über ©tilner* $o*ter in 2Balraer*borf anzufordern —

«in allerliebfter «DJann! backte «Rieften, unb beom Tlnbenfe»

an t&n feuftte pe au« voller »ruft, unb i^r £er**en f*lug

fttrfer. JDie «inlabung war es alfo, &ub ber «Prebtger an,

wa* er bir vorhin fagte, i* backte, er &atte von meinen fclw

men gefpro*en; ber Jeuerfar f*ten i&m re*t tn bie Bugen

Äu (U*en, t* glaube, er tn6*te *n wo&l (jaben. 3* ba*te,

er IjAtte von meinen SRelfen gefpro*en. —

9Uef*en. 3a, au*, - aber, -

3> 4
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S)er 'Prebiger. (Ein guter fföann, fo artig unb beutfty;

fo o$ne Jpodjmutfc unb 3tcK"9/ w»& W<» f° ülel Ettling

für ben 9>rebigerfianb &u Gaben.

S)le $rau. $in rec&t uerffönbiger SÄamt, wie er f©

wirt$föaftli<J fprad), altf »on (>au«lk$en 0a$en bie Sic/

be mar,

SKie(cfcen. 3«/ »«& »<e er fo gentyrt würbe, ate bie

alte Göttern unb i&re lange Jtranfljcit ermahnt warb/ wie er

ficfj fo genau ertunbigte, ob (le au<§ &erpffcgung &abe.

2>er «prebiger. 3a, ja, ein red^i^er SBann. 31ur

— ein ((ein, ((ein wenig fdjeint er mir nad) ber SBelt jufeon.

Stiegen. 3a wie benn fo, lieber SBater?

JDer^rebiger. 3«/ benCe nur, er tabelte ba etwa«

an meinen SMumen, ma* bo<& fyineingewacftfen ift. SDie afd><

farbene Steife mit gelben Streifen, fagte er, möflfe heutige*

Sacjeö blofj Streifen unb (eine fünfte, unb bie rot&e mit ben

weifen fünften tnflffe nur <Pun(te unb (eine ©treffen (jaben;

ba* war bo$ etwa* na$ ber Seit gefprod&en« £ie Streifen

unb bie 9>un(te ftnb bo<$ *on Sfotur fo, unb a(fo muß eo fo

ee$t feon. J&eutigeo Sage* aber foH nlt&to fo feon, wie c*

von Statur ift, unb man jte&t bie folgen baoon an ben SRen*

Wen. £aben fte nietyt *or ein $>aar 3^^ren bie SBeiber mit

ben tfufjenwetfen, bie (le auf ben ^öften trugen, unb mit ben

Riffen, womit fte (1$ oerpolflerten , *erfteu*t! SBerfteden ftd^

nlc&t immer nod) manche $flbf$e SDttbc&en für ber Altern

fcf)5ne$ @elb! 3er(er(erti nid)t manche l&re wo&lgebie&enen

gu|je in ben engfien ©c^u^en ! gerf^nären ft($ nt<$t manche

bl* jura £r(tic(cn! £>a* (ommt afle* baoon, wenn n(<$ttf fo

feon fofl, wie e* geroa^fen t(r. — 5D<e 9>un(tc unb Streifen

finb bo$ in bie helfen &tnelngewa<$fen
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Stiefc&en. (5t meinte vermutljlid) nur, bag bie fcfu,

menfenner bie ©lumen lieber fo litten, wie er angab, weil

fte fo etwa feltner, »icflcicftt aucfc wfrflfd) fd)6ner (inb.

£>er «Preblger. Sflun, nun, ba« werben wir ja mrr*

gen fe&n. eo warb/ ben tfbeub (fnbtträ, nod) gar »Ic/e«

t>on bem @afte, ton bem be»or(fe(jenben ©cMe, ton oeit

ttnflalten baju, unb *on ben Erwartungen baoou, gefprocfttii,

unb Stiegen fpracfc uub &6rte fo gern ba*on, ba(j fte bie

iRebe, wenn (te auf etwa* anber* abgleiten wollte, immer tu»

oermerft in ben ir)r lieben ©ang juräcflenfte. Uub ba6 toarb

il>r nic&t fc&wer, unb fjärte fie audj an bae ©eföAft, ba* mon

gen nod> &u »errieten war, erinnern, unb bemerfen foUen,

baft ber 9>efucb, ben man aber bot(j nia>t Jabe abiebnen tttv

nett/ an jebem anbern Sage freolicfc beouemer gewefen feen

würbe, ©o rikft man, — unb wa&nt baöen, man t$ue e*

gan* ernftlicr), — bie bunffere ©eite eine* ©egenfranbeo g>

föaftig.&erau*, wenn man anbern, ober aud> ftt& felb|t wr#

bergen will, wie wert& er un« i(t. £>ap am folgenben SÄod

gen, ai6 ber SBagen crfdjien, bie Butter bereit, unb SRierV

<&en, bie feit ber frttyefien Sommerung gar emftg gewefen

war, iljr @efd;it>tfrer auf ben $aa. $u wforgen unb fi<$ ju

pufceu, wie bie ©eboue eine« SRofenfefre* geflelbet (taub, unb

bafj ber ^rebiger febon feinen ©arten befugt Junb von ben

beften Säumen einige jur 93erglei<bung abgebrochen &atre,

verlieft per) von felbfr ; unb baß ber «Katfr ^ilöcr feine @dfte

Jod) vergnügt unb freunbfc&aftltcb empfing, unb (te mer)r nod>

burd> feine Siebe, altf burefr bie aufgetragenen Erfrlfaungen

unterhielt/ unb bafj bem »Prebtger ganj ungewbfynlicb wofcl,

unb wie ut,\r alten ©Kannten ftu «Dtutr)e war, baß bie ©tot*

ter me&rmal* im Serien ettmer« $ocr)ter glücflicfc prte*, baj



58 IV. £er &lumenfreun&

ber artige SBirtfj burd) bie Söffe tinb bie gef<$macfrotIe Xn*

orbnung, bie überall in feinem £aufe glanjte, in SRiefc&en«

Eugen nt^t* verlor, metin ftc gletrf) backte, gewilfe 2Bünfd>e

»Ären wo&l gu fä&n, (k &abe ja aber aud> noc& nt<$« ge<

wönfdjt/ unb baj man fobalb al* mbglicfc in ben ©arten ging,

läßt ft<$ audj lei<fct beufen. f* vergnugf^tunben, al«

bem 9>rebiger &ier vcrfloffen/ fcatte er feit fielen Sauren nt<$t

gehabt. 3« tiefem Staunen ftanb er fange vor bem beföat*

tenben ©d>irmba<$e/ unter weitem bie helfen in üppiger

9>rattyt $0$ nnb fd&welgenb fic& brüteten, unb ben S5etrad)ter

lange ungewiß ließen/ wa* er suerft, unb wa* er am meiflen

bemunbern foffe! €nbli<$ vermo$te er, fic& &u genauerer $Äu#

jterung ju fammeln, aber fr fpraa> wenig, benn er fcatte ju

viel ju flauen, ju viel ju bemerfen. 9}etn, fo etwa« fcabe id>

no# nimmer gefefri/ ber größte tStöu)ler möjjte bo$ verjwef*

fein/ u>enn er nat&a&men fofftt, Wa* ber Singer ber Effmac&t

ge&llbet frat! Se« Snfratt« ungefä&r waren feine «Reben, unb

er war von l&ren ©egenftänben fo voff, baß er vom Enfäauen

berfelben erjt gar nid^t Reiben fonute, al5 ber SBirtfc feine

©Äfte in bem ganjen ©arten herumführte ; fo oft fie (ttt) bem

<3d)irmbad)c näherten, immer von neuem flehen blieb; unb

cnbli*, al« ber SKatfr gerabe mit «Rieften in einem @efpr*c$e

war, feine ©attfnu wteber ju ben Blumen jog, bie jungen

Seutc weiter geljen / unb in bie £errlic&feit vor feinen Eugen

verrieft, fie am anbern (Snbe beef ©arten« allein auf unb ab/

wanbcln lieg. £Rojmc$en/ rief er, wenn bo<& unfre jungen

&ter wdren ! $Die armen Äinber fe&n nun bte «pra^t nid)fc

Ober wenn unfer alter 5>ref<$er &erfäme, er wunbert ft$ föon

immer fo über meine SMumen , weltfje Eugen follte ber ma<

c$eu! Stein, fo (Inb meine helfen boc$ ntc^t; nur bengeuer/
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far (jabe icb brennenber, aber fo grofj nlcbt. 3<b fyhttt nicf;t

gebaut, baß fo etwa« m6gll<b märe. SQMr bat wo&l man<b#

mal von Blumen geträumt, aber au<b im Sraum fa& i<b fte

niemal« fd^ner. Unb von allen ben S&lumen fofl icb fcaben!

£>u (jap'« 60* gehört, baß mir ber ©Ärtner von allen 2frten

welche ausgeben, unb baß kft mitne&men foll, was Idj fortbringen

fann? i&fe werben ft<b bie ^inöcr freuen! Co ettva fcatte

ber gute tflte lange gefprod)en, al« ber 9tot& Silber mit Stiefi

<ben jurüeffam, unb feine @ä|re jum SEittageeflen in bat

£au« führte. «Ber einen fo bauenden ©efdjmacf batte, b{«/

(er gebulbig fortjulefen, ber l|t gewiß audj aufrieben, wenn icb

von bem (Jffen nur fage, wa« fia) boeb am (£nbe auo) von

bem f6(lli<b|Ten Offen nur fagen läßt, baß e« gut fc&mecfte unb

ein Q>aar ©tunben 3eit vertrieb.

«Der <preblger fanb alle« vortreflicb; aueb feine ©attinn,

bie fitvar eine gute §S5irtf>inti, aber bod) aud) eine erfabme

^öebinn war, fanb alle« vortreflicb, fonnte aber aueb niefct

umbin/ fi<b felbft einigemal leife ju ge|febn, baß fie wofjl au<b

fo gut foeben f6nne, wenn fte ba« 3ugef)6rige baju tyätte; unb

SKle&ben unb ber Kat| Stttlber aßen niebt, unb würben bo<b

rate mt ba« juging, jeigte fiefc, al« bie fern gewänfebte

©tunbe be« Ebfcbieb« tarn.

e«bon waren bie 9*elfenfWcfe im £aufe, für ben <}>rebU

ger in fcerettfdjaft gelegt, unb biefer Ijatte fte febon mehrere*

mal befugt, föon fcatte ber gubrmann gemelbet, baß er in

einer Sölcrteljtunbe vorfahren werbe, al« ber SRatb «fltflber bie

£anb beß reblicben 2Uten unb feine« guten SBelbe« faßte, unb

mit beflommeaen, ft<b &ocb emporbringenbem bergen an&ub:

Stteine ^euerjlen, de eilen fo, — unb leb foabe boeb noc$

fo viele*, fo vieles von i&nen }u bitten.
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©er *Preblger. Sffia« de wollen, tce6er greunb. ®le

»fluten t>ermut&llc& meinen geaerfar feaben, ben gebe f<& 3&>

wen gern«

2>er 9tat(>. 3Td> [lieber, S&effer, einen ganj anbem

Ctfeafc! 3^re »ortrefutfee, lnnfgt>ere&rte Softer, bat

Hebe äinb wie* vorhin meine Bitte an ®ie, idj bitte um 3(>rt

Softer —
£>ie gebe 1$ 3!)<ien no<$ lieber, ftammefte In fr&fedcfjer

Verwirrung 6er >})reDi<jer, unb ble Ordnen fMrjten tym au*

ben Äugen, unb ble 5Be&mut& jutfte in feiner Stimme.

2) er SK atfe. ®o feÄtte idj benn 2Ulee? fo wollen 0le

mein 93ater femi ? Unb ®ie, Be|te, barf i$ eie 9Äu&

ter nennen?

3n entjöcfter Betroffenheit (rammelte (Te 3 «/ fonnte bocfr

n<d>t utm>in, l&r Staunen bemerfbar 5« machen, ba fte t>on

®ti(ner* $odjter in SBalmerefborf ge($rt §abe. 0o &at ba*

«0iÄ^rc6en aud> iljre Ö&ren erreicht? erwieberte er. <£ine

<55elb{dd>e/ unt etwaä ©efafjr, 6ep ©rHncrö ju »edleren, Ijat

miefe bie Seit &er me&rmal* babin gebracht. 2f&er weg

je&t mit biefen Kleinheiten ! ©oft! n>ie bin i$ fo gldcflkfr!

fo glöcfliefe! — JJier (Tocfte feine $\mqt, aber fein Bllcf rebete

weiter, unb feine $anb troanete bie fronen ber SBonne wn

«Ätefcfeen« glö^enben fangen. 2>ie beiden Wten fafecn fiefe

wegen &tilner0 bebeutenb an, unb barauf fpraefe ber $$ater

alfo: „3hm ©orte* reiben 0egen ifocr eud), mein £>of>n,

meine $ocfeter, bafj tfer frofj unb gefunb fepb, unb baj? bie

greuben unb bie Kluber um euefe feerbtäfen, wie ein \>oüe6

Blumenbeet !" — Elle Ärme öffneten (lefe feier ju ben lieber

tollften Umarmungen; unb bie öberfelige Sßonne M jungen

$aare* bep bem erflen langen äufle, bep ber erfien langen
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Umarmung, in welchen ber ftyfafie SDicrgen von fröemjfmibe

in l&ren Beelen unb in it)ren £er*en aufging, n>iQ i<ft ma&/

leti/ wenn — id; maftLn gelernt ^abr / wie im 3nU)(ing ea«

fcegelflcrnbe iJJtonjenrotfc aufglimmt, unb ben buftenben $t)au,

unb ba* at&menbe Eeben, unb bie frffae £rbe untrer in top-

gern £idjte ba&et.

£>le*2Uten fünften verjüngt bev bem £ntiefen l$rer Äin»

ber, iva* fie am Sage it)rer Verlobung filmten/ fie Reiten fid>

lange $er&(i$ umfangen , f&re Jreubentyränen flfoffen tneinaitf

ber/ unb mit einem JDeutfüjen J?anbrbrurf fagte ber @rei#

t)alb (eife }u feinem rebttdjen SBeibe: „©le&ft dtofuufcen,

ber J£err ma<&t e« ivot)l mit une! ©ort verforgt unfer Stiel*

c&en, unb gibt un* Ctüfcen fiJr ba* 2flter. 2>er SRame btt

Jperrn fry gelobt! Jpabe id) niti)t SKed&t, wenn ic$ immer fage,

traue auf ben, ber b(e ©lumen Reibet

?

u

etarfe.

*
k

/
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lieber
«

bie ©renjen ber Stuffldrungt *)

enn Me frage, bie man fo oft aufgeworfen (jat:

2Bo finb bie ©renjen ber EufflÄrung? mit einer

anbern fet)r alten unb fer)r berühmten Jrage:

3Öo i(l bie StBelt mit ©rettern augenagelt? von

gleichem SBertfc i(f, n>ie vor einiger Seit jemanb im 5>eutfdjen

SEerfur behauptete: fo finb wir mit ber grage felbft auch

fefcon fo jiemlich am <£nbe ber Antwort. JDenn bie natürliche

Antwort tfh Sftirgenbtf!

3nbe& treten, biefer fchnell fertigen Antwort ungeachtet,

boch aHerfjanb Sebenflicbfeiten ein. JDenn wenn auch bie 3Be(t

&u grog fetin foüte, als baj? uns ein Maurer ober ginimermann

einen beträchtlichen Ztyii berfelben mit Steinen ober Brettern

*) Diefe »bbanMuna flebört tu einet $olfle mebteter «einen Hbbanbfuw

4en/ bie fid) in bem eljematigen Oontnol für Stufflatunfl befinden ; bo fte

ober oud), völlig unabbänaiß/ föt ficf> ein ©anjfS ou$tnad)t, fo glaubte

id) fte biet oud) ebru fo ßut befonber£ oorleaen |ii Pannen. ©a$ elniiae

tt>a6 id> babe© ootauägefebt ju feben wünfdje, iß bie (Erflätuno / bie id>

mit bon bet tXufflatuno mad)e, bajj fie neftmlid) in tid)tigen 53 e<

Ätiffen oon unfetn toefentlidjen JBebütfniffen beilebt;

eine (gtftfitunA/ bon bet id>, oud) nad) ollem , tooö id> nad)bet batäbet

gelefen, nod> immer Seilte Urfod) abiuoeQn finbe.
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oerfdMtejjen feilte; fo fmb bo$ in ber Statur felbft JJlnbernifie

genug ba, bie un* ben 2Beg in manche ©egenben ferner machen

ob« un* ben 3ugang auf einregelt oerwe&ren; ©erge, wo weg#

bleiben mufj, wer feine gute £unge &at; SRor&fie, wo man oer«

finft, ober, wenn man fi<b mit ©ewalt Durcharbeitet, ein gieber

ba»on tragen, ober wie ^anntbal ein Äuge »edieren rann; gtöfle*

ivo man flehen bleiben muß, wenn bie/ bie oor un* ba waren/

feine ^ruefe brüber bauten, ober mir nldjt felbft gleich Sflateria/

lien unb Jpülfe baju beo ber $anb (jaben; Speere unbOceane

foqar, mo man fein 0cfyiff$en, wenn man ein* (jat, ber S&artm

^erjtgfeit ber SBeöen unb Sßinbe überladen mujj, unb: wenn* um

Slücfltd) ge&t, vielleicht ben Seeteufeln unb «fcapftfdjen tum

Staube wirb. 2>iefj ftnb 0c^t>ierigfeiten genug/ womit wir ja

fimpfen t)abeu werben/ bie* un* ein grdjjerer Äopf, al* SMan;

c$arb, einfr in einem glücflidjern Clement über &erge, «DJordite,

gluffe unb Sfceere wegfegein lehren wirb. Unb — wer weiß,

weld>e neue Sdpwierigfeiten alßbaun eintreten werben, Nil

finc magno vita laborc dedit mortalibus.

£ur$, bie Statur &at &u Canb unb ju SSBaffet, unb, fo ©Ott

will, balb au<$ ju £uft, unfern Unternehmungen burefc bie ©e*

fd>affen&eit ber ©egenftdnbe unb burc$ unfer eigne* &rdftemaj|

©rdnjen genug unb übergenug gefefer, bie wir nicf)t öberfc&relten

ttnnen; unb nur ber gaule, ber JDumme, ber Sölbbe, bergurefct*

fame u. f. m., fe&t |te tfc& nod) ndt)er, al* fie i&m bie Statur ge*

fefctljat. JDer gaule Idßt (tö) fem «$au*, um ba* eine S5a(jn

fetm fbnnte, mit $Di(leln umwarfen, baß er ni$t burdjfann,

unb ber gurefttfame fagt, e* fep ein £öwe braufjen auf ber @tr<u

(je, wenn gieiefc feiner brausen ift.

Sfcie aber? fmb bieg nldjt oielleic&t bie wa&reftenfcemerfer?

bie bie ©ttmme ber Statur am feinflen fcoren? benn le&rt bie

I
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fflatur moljl md)t eben baburefc, ba£ fle ber SrfenntnfS ber2Ba&r#

&eit fo manche ^cfowierigfeit in ben SBeg gefegt &at, $t SÖtfle

feo, bie <£tfenntntfj ber 3Ba&r&eit ferner, $u machen? 2e$rt fi«

niefet burefr bie ©ranjen, woburefc (U un* im fceftreben nad> #uf*

fidrung unb richtigen gegriffen einfördnft, ba§ es (>auptfdc&lu$

auf« @renjenma<$en anfomme? unb verfielt fte nic^t alfo eben

ber am befielt/ ber ber 2Cuffldrung bie meijlen @$wtecigfeiten

in ben 5Beg legt, unb i&r bie engflen ©rdnjen fefct? — JDiefe

fragen finb ungefd&r oon gleichem SBertfc mit folgenben-anbem

gragen: «Öiöjjten wir ben, ber fur$fid)t.g i|t, ni$t eigentlich

bliub, unb ben, ber übel (>6rt, taub machen? SBenn jemanb

fa(>m ift, ober föwadje Säge (jat, gibt un* bie Statur taburefr

nidjt einen SBinf, baf; mir l&m bie pge entjwe» fragen feilten?

— SRiemanb glaubt bas lefcte; e* müßten i&m benn feine <£tn/

fünfte aufe ©Unb > unb $aubma#en ober auf« Serfc^Iagen ber

P0e angewlefen fepn; unb foldjer tfemter &at e*, ©ott Cob!

bis jefct im £eibficfcen noc$ nid)t gegeben. 2fber im ©eiftlic&ett

(>at man, leibet! oft genug geglaubt, fo mit ben armen «Ken/

fcf>en mirtfjfd>aften *u ttunen. 2Cu« Surdjt, fie möchten einen

fallen @djluf? machen, unterfagte man i(>ueu felbft ju benfen;

unb, um fle oor ber @efaf>r be« 3rrt&um5 in |u&ern, »erbot

mau tyuen bie Unterfuc&ung. greplia) fcatte fein SBenfcfc ba«

«Redjt, f!d> oerbieten ju lafFeu, wa« föott nid>t oerboten &aben

loiU; aber wem ijl feine greij&eit nidjt lieb? Unb wer Id&t fed^

nietyt enbllefc in ©djrecfcn jagen , wenn es 1S?obe ift, ben £opf

abbauen, um ben «S^UNi/ ber barin (feeft, au* ber ©elt ju

fc&affen, ober ben ganzen 2)?ann mit Üeib unb (Seele ctnjufcr/

lern, bamit fein ©ebanfe oon i&m bie Jauern feine* ©efang*

»ifle* bur^briuge?

• • - *

i
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>
SBIe fle&t e* nun aber mit ben @r enjen ber tfufNd'

rung? ba$ tfr, wie weit unb über meltfre ©egenftdnbe er(irecft

fid) bat 9te<$t unb bie Sreoijeit ber SDfenföen , fi$ beurll^e un5

»ollfWnbige, mit einem SBorte, ritfrtige begriffe t>on Singen

iu erwerben?

2Bfe weit erftrecft ßc$ o(fo ba* SRet&t ber ÜBenftfen /n^e#

mein? wel($e ©egenftdnbe bürfen fte betrauten, Darüber na##

bcnfen, pe bearbeiten? Än meiere bilrfen pc fic$ nta&t wagen?

SBoriiber bürfen wir ©tenfc&en aufgeftört feon ober Tfuftlüruna,

fuc&en? worüber ni$t?
»

Ober, wenn'« im Allgemeinen t>telletcf>t einige @d>wferigcet#

ten &aben follte, bie ©a*e fo genau *u beftlmmcn: (Aßt fld) für

bc(fimmte $Ä0e nftfr« fefrfefcen? — SBIe aufgeftärt barf alfo

i. <£\ ein £o*nfg fron? wie aufgefiürt fein SÄinitfer? wie aufge#

Kürt ein ©cneral, ein öberfter, ein Hauptmann, ein ga&nbri($,

ein gelbwebel? wie aufgeHArt ein <Pr&fibcut, ein SKatfc, ein <Se/

fretair, ein Äopiul? wie aufgeflArt ein <Pabfr, etngfcuftl, ein

^arbfnal, ein Äartfoeuferm6n$ ? wie aufgeklart ein ©eneralftu

perintenbent, ein 3»fP«^r/ ein Ctabtpcrtiger, ein Hanbprebl'

gcr, ein Kantor, ein SKeftor, ein Äonreftor? wie aufgeHArt ein

©olbfömlb, ein U&rmacfjer, ein Sifaler, ein Leinweber, ein

e*u|ler/ ein ^djneiber? wie aufgeklärt ein Ackermann, ei»

£albfpänner, einÄoffat, ein Sagelö&ner? £urj, benfe man ficfr

frier alle möglichen ®täube unb menfälic&en SSerbältnifie; worü*

ber unb wie richtige begriffe barf jeber &aben, ber |ic& barin be*

pnbet? worüber barf er aufgeklärt feojt, worüber nlc&t? wieweit

ntd^c? wie weit barf feine Aufklärung ge&en? unb, wenn frat fit

bte ©renjen überfprungen?

«Ber fte&t ni*t, baß icfc &|er bie fc&bnfle ©elegen&elt &Ätfr,

ein unenbliaje* SBerf *u ^reiben, ober wenigen* bie «Prel*

Dtiitfcbt SRonaiCfcbt. i7y». erptemfrie.
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frage baju auftufltben! !<£in SBerf, größer alß* ade blßfcerige ad'

gemeinen SBeltbiftorien, unb eben fo grog roentgftaitf al« bieTlfta

Banftorum, bie ber »erworbene ßaifer fortjufefcen verboten f>at,

unb nicbt t>lel Heiner, al* ein SBerf „über ben großen SRufeett

oder Singe" werben märbe, ba« icb hiermit irgend einer 2(fabe#

tnie von Europa jur Bearbeitung *orgefcbtagen fyaben will

!

3(ber idj rnidß gnabiger machen, mieb nur mit ben ©runb»

fa&en begnügen, worauf bie <£acbe überhaupt beruht/ unb blebe*

fonberc Tfmoenbung auf fuf> ober feinen 3ftad)bar— jebem Aber;

laffen, ber £uft unb Belieben ba&u tragt.

2flfo erfiltcb uon ber allgemeinen 2Cuffldruug! — SBelcbes

pnb bie ©renjen ber 2fufflarung für baß menfcbli^e ©efd)le<frt

überhaupt? — SBarlldjeine impertinente unb übertmU&ige Jra*

ge, fobalb ftcb jemanb bie ?ufr anfemmen ließe, @pte<ber be*

menfäiii^ett ©eftylecb» fetm, unb vorjeic^nen ju woden, watf

irgenb ein Sföenfd) auf @otte$ €rbboben unterfutben börfe ober

ni<bt! roown er £rfenntnifj fcaben börfe ober ni<bt! jum ©läcf

beß menfölieben ©efölet^tß mürbe freplieb bie Stimme eine« fol/

eften unberufenen ©preeber* niebt viel gelten. Sßar er aud) $6*

nig ober Äatfer, ober &atte Äaifer unb £6nige in feiner ©ewalt,

fte nacb feinem SBidenju lenfen: fiebe, fofmb boeb für i&n fe&r

beilfame ©ränjen ba, Aber bie ^inautf jtcb fein 3ttenf$

mebc um feine Befehle befömmert! unb berGine, ber fi<b
r

ß fon(r

wobl beraußnabm, ben fötifern unb Königen in i&re ©renken

^ineiniubefeblen, ober ibre (fntbeefungegranjen gen Offen unb

SBefien ju bejrimmen, ift, wenn id> mt<b einer 93ergleicbung be;

bienen barf, wie ber bes Sarocffpielß ; er gilt fo viel, a(ß

man i(>n gelten laffen roid, unb rvirb blofj bureb gmijlige Um*

ftänbe ju (£troaß ; wirb gefd)meid>elt , wenn er £6nige, ßaoade/

rieit/ i>onneur* unb üftatabor* machen &ilft, unb um ni$t* unb

«
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wieber nic^w weggeworfen, wenn man 61* gegen fcrep@c$ritt

twm Siel gefommen ift, unb feiner no* ni<$t mit §t)ren $at lofr

»erben «nnen. Söon ben ©ranjen bes Surfens, wie 6ep

oen Sanbetfgefefcen lnner(jal5 bes £anbetf, fann alfo beober Jrage

»on ber allgemeinen 2fuffiarung ber SEenfajen ü6er$auot, *er<

Künftiger SBcife, bie «Bebe nic$t feon.

Sie grage &at aoerauefc einen anbern €5(nn; e* fann tum

ben @r*njen be* £6nnen* bie Stoe fcon, benen Gaffer

nnb £6nig fo gut, wie ber £id)tpufcer in ber Äomöbie, ja benen

felbft SKuftt unb Q3a6(l unterworfen fmb ! biefe ©rÄnjen finbnu»

ßdjtbar unb in bie Xugen faffenb genug. &ie liegen, wie fc&ott

bemerft, in unfrer Statur, ber Statur ber @egen(lÄnbe um uns

&er, unb bem 93er&airni0 ber ©egenftänbe um. uns t)er, unb bem

S3er(jältnii? 6eober gegen cinanber. ©alb ifc uns ein ©egenflanb

SU grog, 6alb ju fiein, bafo ju na§e, balö ju entfernt, 6alb &u

einfa^, balb ju aufammetigcfe&t; überbieß i\t tmferJDenfen^uo

ceffton, ein Oebanfe mufj bem anbern erfc 9Ma($ macfjen, unb

inbem wir mit einem ©egeuftanbe befd>aftigt |Tnb, bleibt allemal

eine ganje Unenbftcfjfeit ü&rtg, um bie wir un* nic$t befümmern

fAnnen. 2Cffa genug unb übergenug 2>inge, wovon wir feine,

ober feine oolfftanbigen begriffe erhalten fSnnen; alfo genmj

unb übergenug natürliche ©rÄnjen ber 2luf fUruncj!

3f6er was von SRenfötn gefeljen werben fann, baju Gaben wir

menföltctye 2fugcn; wag gehört werben fann, baju (jaben wir

tiefe O&ren; was empfunben werben fann, bajn l;a6cn wir um

fer @efül)l; was gebaut werben fann, baju t)aben wir biefe um

fere €ntelec$ie in une, tiefen unfern, wenn er nic&tgewalt*

fam unterbrächt wirb, immer tätigen SBerftaub. $>as (inb fo

ftmple 2Ba$r(>eiten, bag, wenn fte jemanb nid)t 6egtiffc, fo müß-

ten fle u)m Mop bur<§ i&re eimplicitdt unbegreiflich feon. *ÜHr



V. Ueber bit (Mnjeit

hingegen ifr unbegreiflich baß ©Ott etwaö ftcbtbat gemalt, fit

meinen @efi<bt«frei* gepellt, unb mirSugen gegeben fcaben foHte,

bamlt id> e« nie^t fdfce, ober au* nur/ baß er ftu gleitet

3ett gewollt &&tte, td> folTte e<$ nidjt fefjen. Unb ferner,

baß er mir ben 93erflanb, gegeben baben foüte, über ba* @ef*e#

$ene na*jubenfen; aber mit ber Sftebingung, baß I* ni*t

barflber na*benfen fottte. Unb ferner, baßi* mi*ver/

funbfgte, wenn i* bcröber nacbbÄ*te, unb wenn i* ®c^lüffe

barau* jbge, wie fle mir na* Bnwenbung aller 2(ufmerffamfelt

au6 bem ©ebenen notbmenbig ju folgen f*ienen, unb wenn

t* bann fagte, ober f*riebe, mir bänften au* meinen fceoba*;

tungen biefe Folgerungen ju fließen. SBarli* vor ©Ott ifr e*

feine ©unbe; unb/ wenn fl* 3Renf*en baran ärgern , fo ifr e*

ein genommene* unb fein gegebene« Xergerniß ! wa« mir erfen*

nen fbnnen, ba* foöen mir erfennen, unb wovon mir un* voll«

ft&nbfge unb beutli*e begriffe machen finnen, bavon foUen mit

fle und machen! 2>a* Collen folgt autf bem binnen;

<Pflf*t unb Siecht au6 bem Vermögen, ba* und ber

©*6>fer baju verlief — 2tu* ba* 3Üaß ber

ipflicbt unb be* 9U*t« beruht bloß auf bem Stöaße

beo $Bermbgentf, unb ifr feiner weitem <£rlaubniß

ba&u von jemanb er fl nfltbig; ja ber bloße Einfall,

ba*u erft fcrlaubniß geben $u wollen, lä*erli*,

unb ein Eingriff in göttliche unb menf*li*e

9te*te. Sener «Prebiger unterfu*te bie na* feiner Meinung

wichtige Jrage: „SBarum ©ott ben 2Renf*en na* bem

wo (le bo* billig alle i&re SBorre*te bitten verwirft b*ben fol*

len, ba« 9ie*t über biedere ju (errföen, wiebergegeben §c*

be?" unb fanb enblt* ben ©runb borin: „3Beil er vorauefab,

baf fle fi^'o bo* wflrben genommen baben." S3on fol*er Q)o/
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litt! waren Diejenigen o&ne 3n>eife( greunbe, bie bann unb wann

ben ©nfatt Ratten, un* ium 0e&en, $6ren nnb JDenfen l&re ab

ler&6c$fre — €r(aubniga« geben. Stein, bie fo0 unb fann

un* fein 3Ren)$ geben, unb fein SRenfd) »erwefgern; benn bie

Gräfte, bie ©ort in un* gefegt &at> finb bie Srlau&nig baju, bie

un*niemanb nehmen fann! finb ber beutffc&fre unaweobeutigfle

grepbrief baju!

#ber, mbdjte jemanb fagen, woj« fo oiel ©tr5u6entf gegen

menfcf)lid)e £infdjränfungen, wenn un* bie natürlichen QJrAnjen

ber aufftorung fd)on au fe&r einfc&rSnfen, bafj e* auf etwaeme&r

ober weniger nfebt anfomntt, unb auf allen gaU alle*, wa* wir

un$ an Qrrfenntnifi erwerben, bod) nur ©täcfwerf unb ein un#

*oflfomm<nes 5Ö*ng i|t? — Antwort, eben barum, weil ©ort

bie ©rAnjen benimmt &at, brauchen wir' 6 niöjt; feine 3£ei*<

$e(t &at «m be(?en gewufjt, wie weit unb wie enge fte fepn foOen;

unb weil er fte fo enge gemacht &at, a(* fte för un« fepn mdfTenA

fo fotten wir fie nfdjt enger machen wollen. Unb bann fo etwa*

fleine* nnb 6efc&r&nfte* menfälic&e Äenntnlfj an f!a> tfl: fo l(t fie

bo$ nicfjt Sßi<6«. Sie ijc för un* etwa« ©roße* unb 2ßfö}tf*

ge*, fte fann för un* otel fammeln, uiel erforfdjen, otel jufaiw

menfafien, wenn — ber @eifl feine grep&efe $at. Unb eben

barum, bamit ba* Stöcfwerf nt$t gar jerriften unb aertrömmerfe

bamit nic^r ba* Unooöfommene no$ unvodforamener unb ju

Iftufy* nmbe/ muß ber menf<$li<$e @efft feine »olle frepe unge*

fI6rte $&foigfeit fytben, um fo weit tu fomtnen, al* er fommen

fann, um alle* au werben, wo* er werben fann. Oft ergebt fu$

bann ein (Seift, in ber »ollen €mpfuibung unb Tfnwenbung fei/

ner £raft, au einer £ö&e, bie fcfjwac&e Seiten, fa)waaje SBcMfer,

föwacfje £6pfe mit fcewunberung unb gurc&t anffaunett. O

warlidj, e* tfl etwa* ©rofie*, £ble*, fcrjjabene*, &ewunbe#
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rungeiwürbigc« um ben menfc&lic&en @ei|t, unb feiner, wer .bie

Cf^re (jat ju folgern ©efcfcle^t &u de^6retv unb fic& auf ben $1*

tel eine* unfierblld)en ©eißetf me§r al* auf alle &6nfa* / unb

Äaifer** unb tffiinifcer* unb Q>ab(l« < unb Sttuftfatitel einbllben

follte, fottte fia) bepfommen lafien, mit mcnfölfcfjen ©eifern wie

mit gangbÄtlen fpielen ju »ollem 3*ber tnfonber&eft, bec

Sttacfct &at — äu ganj anberm 3wecf ! — follte bieg @pief

fdjeucn, follte ble menfc&lic&e Sftatur tief unb grunblid) (tubleren,

um nie »iber> fonbern, fo viel an i&m ifc> In ben <pian iSofr

m ju (janbem!

2>fefe einfachen ©runbfa&e wo&l ju faffen, 1(1 um be|to not&>

wenbigcr unb unnacbiafjlldjer, je'me&r ju ben allgemeinen <&v&nt

Jen bec natöclldjen (£cftminu& unb EufflÄrung , nodj befonbere

©ranjen für jcben SDienjdjen bur<& feine InblotbueUe Eage fonu

mcn. JDlejj fü&rt uns auf ble jwepte ftrage; n>el<$e* finb

bie ©ranjen ber HufeiÄrung für befttmmte gaile?

Unb &fer »orauglldfr ftfceinen eine ÜBenge von benen, ble

Ü6er biefe Materie geförleben &aben, bange ju femt, bagjable

©rÄn&pfÄljle redjt gefteeft, unb feiuer etwa ein «Paar @c$rltte

gu »eit t>ormdrttf geräcft werbe ! befonber* fommt ifcnen babeo

bie Unbe(timmtf)eit beö Sßorts: 2Cuffldrung, baoon I* in ei*

uer frühem 2f6$anblung ein offen&erjige* ©eftänbnlg abgelegt

(jabe, ^erclicb ju Statten, eie ftnb ba&er berebtin Hufoa&uing

bec Uebel/ bie öle 2fufflä>ung unter bem gemeinen ÜRann in ber

SBelt fd)on gegiftet &at. Snipperbolling'« Sdrmen, unb ber

Söauernfrieg, b{e SJtebeOion ber tfmerifaner mtber ü)r «Kutter*

lanb, unb bie granj6ftfd>c Revolution :c. ic. jc. flnb baef nUftt

alles, fagm (ie un*, fTcf>tbore folgen ber öbergrofen^ufflÄrung?

i'eitete bo<$ ber arme SERann, befien i$ in eben befagter 2(b&an&#
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(ung erwähnt, baa eteljlen feiner Tfepfcl, feitbeni fi<h bie Siebe

vor oen ©efpenftern auf bem Älrc&hof nicht mehr färcf)teten, ton

i^rer übergroßen SufftÄrung 6er! tat},, es tft fein Uebel unter

bem S8olf, wie fte'6 nennen; bie Sufflarung ifr e*ulb baran!

Unb wenn, bie ^aaje bepm £ia>te befehen, bem gefunben Sftetu

fchenverftanb noch fo fehr einleuchtet, bei bie £eute| nicht Clus

genug waren; fie behaupten, bie £eute waren j u f lug!

2ftfo foOtewan beim ja wohl billig einem jebe n 0tanb

bie ©rdnjen feiner 2Cufflarung vorjelchnen? jebem

befrimmen. was er wtffen ober erfennen bürfe ober nicht? ntfe

weit er feine Cinne, feinen 93erftanb brausen unb üben börfc/

ober nid)t? wovon er beutliche unb richtige ©egrtffe ^aben bitrfe

unb wovon nicht? unb wenn ber Eaubpreblger S&iffcnfchaft hat,

bie nur fein @uperiutenbent, ber Sieftor, bie nur fein £p(jorutf,

ber SKath, bie .nur fein ^räjibent, ber «Ktatffcr, bir nur fein

prft haben foHte: fo fürt bie erftenaUc fammt unb fonbers (traf*

bar! — ©ott bewahre un«, bafj jemals folche ©runbfa&e in

9>rarl bie überhanb gewinnen! auch möchte manchem Surften

fa)lecht bamit geblent fepn, wenn er bep feinem SRath, unb man'

<hem gKinijler, wenn er bep feinem eefretair feine Sufluchtmehr

haben follte. 2>enn fo wenig alle blefe Ehrenmänner von

fen* €&rli$feit fepn möchten, bem jemanb ju feinem im fiebern

ji^rigen Ärtege erhaltenen SXuhm©törf wimfchte, unb terbarauf

antwortete, ,fi Ich fyabt lachen mäffen, ba flanb immer in ben

3eitungen, ba* §at $u*Ifen gethan, unbe6waralle*@aubi

gerne fen!" fo wenig alfo, wie gefagt, viele euperioren mit

tiefer ^hMchfeit von ihren euborbinirten fprechen möchten : fo

lleg|^bo<h genug am Sage, watf in ber wirfliefen SBelt gef#teht>

unb bie wirtliche Seit f&&rt.ro SRegula nicht fchlimmer babe*

*4
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Jpice aber wollte i$ weiter niojt* baburtfc bewelfen, at* baf,

wenn es in jemanbetf Sftactyt jWnbe, roie es nld)t fte&t/ bie 2C uf#

flarung fo (fanbeämälifg. tu vert&ellen, ben armen

Sitularfuperioren in allen klaffen unb ©tanbe» ber WHmmffe

hoffen gefpielt »erben mürbe. Quandoquc eft olitor verba

oppoituna locutus; uvbbie beräumte/ neuerlich von S5 ärger

wieber erjagte Segenbe vom $bt unb feinem Kuller ifl oft ®tt

fd)id)U gewefen. Äurj, wenn wir ben beuten verbieten wofltm,

Aug nu fevn, m6<bteium Mnglticf ba« 2oo* gerabe ben mit fref*

fen, ber }ur ©tunbe Oer Sftotl) einmal für'* ganje £anb ben be*

ften SRatl) £dtte geben fönnen. 3d) will nieftttf bavon fagen,

bajj, wenn man (icb unter (auter Stammen befinbet/ bie <£&re

«id>t fonberlicb iß, ber flugfie von ber ©efelljtyaft $u fevn.

Intcr coecos regnat lufeus. 2fa<$ will id> baruber ni$t

weitlduftig fepn, wie wenig einem Obern, ber fi$ feine* 83er/

ffanbea unb feiner guten 2(b(ic&ten bew:ijjt i(r, an me<$anff<ber

Jj>ocf>a<btung gelegen fevn fann. JDenn biefe 1(1 von feiner (An*

gern JDauer, alet bie £&rfur<&t «tae* 'Polnife&en Äaufmanne*

vor einem <)>reu[jiföen Sollauffe&er ; Vormittag« ma<$t er

fö&flinge bie; auf bie (£rbr, unb Sftatbrafttage*/ wenn er ni$t*

me&r von t&m ju fjojfen ober }u färbten (jatte, fennt er ü)n

nic&t mebr, ge&t fteff unb tro&ig vor i(jm vorbev, unb gibt i&m

gelegentlich woftl gar einen 2frm|to|j. 3fn einer folgen €&r>

furdjt fann. einem vernünftigen Obern wo&( fe&e wenig liegen;

erwönfebt, fid> felbft, nt$t feinen SKocf, Hantel, Äragen,

3epter, J?ut, Stern, u. b. g. geföd&t ju fe&en. gu jener $<$k

fcung gehören aber Untergeorbnete , bie SSerftanb genug

&a*en, 93er(tanb &u fc$a|en, unb Söerbienfte unb gute

Xbjicbten *u erfennen unb nao) i&iem SBertfc ju achten.. 3*'

ber mbg(id)fl guten Regierung muß es ba&er wän#

>
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fßensroürbfg fepn, mbglißft aufgeffdrte Unter*

t&anen )u £aben; benn in ifc>nen befifct fie eben fo

viel frepe unb mtliige «ßjftmttfer $u i&rem 9>lane,

bte tljr niemanb verführen, niemanb abfpenjttg

ober aufrü&rtfß machen fann. 2>umm(jeft/ Unroifietu

&eit unb Jpaibperjtanb / ber ifollrte Sßabrljeiten amecffo* aufge<

fßnappt fyat, — bie finb pon je fcer, fo bo(b fte miber i&r Slegi*

ment mit SRedjt ober Unrecht eingenommen waren, &u Srofc,

§Reuterepen unb für ade ©rünbe tauben 'Partepgeift am geneigt

tefren gewefen. 3roar auß ber <gebulotg|lc fann burß unper/

antroortliße SBefjanbluug enbliß aufgebraßt werben; unb eine

raöanßft fßleßte Regierung mürbe burß Unreßt unb 3ßiber|im

nigfeiten aulefctauß bie bellen Untertanen' gegen fic& empören

fötinen. TCflein felbft in biefem traurigen galt würbe bie SRegie/

rung noß immer am giürtliefen brau fepn , bie bie meifcen oer*

fiänbigen unb aufgegärten Untertanen fcatte ; benn <§pre$er/

amt unb 3nfifyrung ber 3Renge mürbe bann immer befto leiß'

ter auf einen würbigen 3Rann fallen fbunen; qui regat dictis

animos et pectora mulecat. Co entfagten, naß öffentlichen

Sftaßrißten, in €6ttn amSÄ&eln bie 'Protejtanten ben Siebten/

bleiben ber 3Ragi(trat juge|te&en wollte, um einem befjroegtn

brofjenben 2fufru&re juoorjufommen ; jum gewfflen ©eweffe/ baß

aufgeflarte «Dinner i&re 2ßortfü&rer gemefen fepn mußten, unb 1

jbie Obrlgfeit mit folgen nißt übel fa&rt. — SDttt einem SBort:

galfße Politif baut i&ren $&ron auf SDumm&elt unb Um

miflfen&eit, fcüüt tfß gern in ©e^etmnig, unb »ermaßt ftß mit

©oüroerfl unb PaUifaben gegen bie einbringenbe Xuffl&rung;

wa&re Älug&elt hingegen (ober motten mir lieber SBeie&eit

fagen?) (jerrfßt in £ißt unb grep&eit, benn ber Sgerftanb tjt

von i&rer partep unb bie Serien finb l&r Untertan. 2Ber ji$
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vor beutlid&en gegriffen ni($t au ft'trd>tcn fcat, wirb ber 2tuftt&

rung feine ©rangen fe&en, foubern fie gern verbreitet fefyt; e*

feo beo wem eei fcp; benn e$ fct> wer e« fet>, je beutlitfcer

feine ©egriffe finb, beflo tnerjr — *u jeber guten

unb vernünftigen 36fic$t — ijt mit i$m anju/

fangen.

liefen ©rihibcn nacfc fdjetnt c* für bie O&rigfeft erwüw

f$en*roertt> &u fepn, aufgeklarte Untertanen *u r)aben. 2(ber

nun tfl nur Diejragc: 3ft e* aud) fäe bie Itntert&anen

felbfr gut, aufgcfUrt ju feun? 2>iefe Jrage verbient

eine eigne Erörterung.

Jifc&er.
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lieber

t>ai glpfium Der ©necfjen* •)

^^eure Sreunbfmt/

3« bec Hoffnung, baß eie, au« Sßer((c6e jutn SScrfafler, bcl>

bem £efen btefe* flüchtigen S^erfuch* einige Unterhaltung ftnben/

roiü ich ®ie heut mit einem ®egen|lanb befehligen, ber

vielleicht eben fo angenehm, als mir reichhaltig ju fepn fdjeinc.

Snbem Ich 0ie aber auf ein grledjifdje*, 3l)ucn nid)t unbefann*

Ut, gelb luröefäuführen benfe, bitte ich/ bog €ic mit 3&fem fei/

nen ©efm)l in ^Beurteilung bes Sßahren bie flüchtigen ©c^rUte

unterfuchen, mit melden ich iefct ben grtedjtfchen ©oben betrete.

3hre gewöhnliche Schonung unb 9}ad)(tcht/ bie fo oft meine be;

reittviöige SKittheilung vergalt/ erroart' ich baneben. J8on ben

©eWÄften be* Sage* ermubet, fuche ich (rtholung in ber Unter/

hattung mit3h«'w> ft&er nttC iw fe&c werben (Sie btefe <£rm&r

•) 2>ie Sbeen »etfebiebnet fltiec&lffbe» SMfltec üb« ben 3ufl<utf> na* bem

lobe , vonfifliK« au« ben fo febe betfrtrteonen 3etten bet fltUcIufäeit

iDlcbtfunfl/ finb unflteMa — toit e« wol aud) ber 6acbe nacb r.icbe

anbect möfi(ld) III — fllfid)fau<5 febe betrieben. SBlt bebauen «n#

babetbot, übet baö tytfocifc&e btefe* Q3viefS ein anbennai aud> imftt

Sbeen raitiutbetleiu £>.
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buug in bem folgenben gragment bemerfen, ob tcft gleich, in

. SRucffi^t auf ©ie, ein leiste« ©eföäft äbernebme,. wenn f$

eie jefct auf ba« feine ©eprige a((e« beffeu, wa«

unter &a>t grtee&ifcbem Stempel gegeben wirb/ auf/

merffam ma<$en wilf, ba bat ©ute unb ^<bone, wo e« au$

t>er(le<ft feon mag/ niemals! 3f>rer ©emerfung entgeht SDocfc

ein anbermal nwbr }u 3&rem geregten 2obe; jefet terflatten ©ie

bem ©rieben ba« ©eine.

ÖBenn wir aud) folgenbe«, *ielfei<bt ju patteotfc&e« Urteil:

„SBao ber $Rtn\$ unter bem Sföonbe »erben tatrn, bat warb er

in ©riedjenlanb," au« 'patriotifmu« nfcftt gerabebin unterere!*

ben: fo waren wir bod) oft fHde S&ewunberer be« jarten ©efübte,

mit bem alle feine SBerfe ber Jantafte gewebt fmb, bat i(n autfc

mftSRe($t, 3*&rtaufenbe binburcfc, jum £ebrer ber Sföifer, be/

fonber« in SBerfen be* ©efcbmacf«, erljob. — Verweilen €5fe

nur einen Bugenbiicf bei; ber grte<bifcben SÄotbofogie, unb weiche

?ü?eißeriüge werben &e in biefen 3eic$nungen entbecfen, bie iijre

©egenjl&ube auf eine eigne, c$arafterl(Hfcf;e Seife oerfmnTfcben?

— 2fu« biefer unenbli<ben ©emdlbegalferie bebe leb je&t nur ein

einzige« ©Üb berau«, ba« <Bfe gewiß richtig entworfen finben,

fo baib i$ 3^nen ben ©e(t<bt«punft angebe, aus bem e« 6eur#

tfjeilt werben mufj.

JDie 0tifle um tni$ (er, unb bie JÖÄmmerung in biefer

etunbe ber Mitternacht, vorn (ei$t bewblften SBonbe bewirft,

werft in mir bat Söilb be« grfec&ifttyen Qjlofmm«, ba« je$t mefcr

a\t irgenb eine anbere 93or|lelfung be* ^imme^ mit meinen auf/

geregten (Empfmbungen in Harmonie (lebt 3<b benufce meine

Stimmung ba&u, 3b«en gu geigen, wie ber @ried)e fein

fclpflum nfajt na<b einer mllben gantafte, fonbern

nacb ben natäriiebften ©efiiblen be« fein organf/
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flrten Sttenfcfren, entwarf. JDicf alfo für freute meto

$frema

!

* •

gaffen &it untf benno<$ bieg ©emMbe na<& berfelben $tte*

tfrobe beurtfreilen, bie. wir bep ircjenb einem SBetfe ber £«nf* gu

beobachten pflegen, n>o bie CEmvftnbung nacfr <£inbräcfen be« vor/

gefunbenen ©cfrönen unb SBafrren unfer Urteil benimmt Unb

wie wir von bem >5?erf felbft auf bas ©enie beef äflnfHer* jurfl(f/

fc^Ue^en, fo wollen wir jefct in bem genannten ©emdlbe, (glef<$*

fam einem 2Ber! ber Station,) ben feinern unb gebflbetern ©rle/

tfren auffucfren. — ^ie fennen bie norbifcfren ©emdlbe beffelbro

3nl>alw; mit wilber füfrner ftantafte ftnb fte entworfen, von ber

J>anb be* taufrern Ärteger*, ber, Mittlrer tfuöbauer fdfrfg, bie

fteblinaegefcfrafte nacfr bem Sobe fortfe&t. S&eybe }u vergleichen

ifl nicfrt meine 7fbflcf>t ; beobe weichen Don efnanber ab, wie ba5

griecfeifcfr* £lima vom norbifcfren. SöieHelcfrt frab' icfr ein anber/

mal ©eleqenfreft, 3fr*»en ju aeigen, wie aucfr biefe ©em&tbe in

anbrer 2fbftcfrt nicfrt ofrne ©cfr&nfreit unb &cfrmucf ftnb; jefct nur

bie fcemerfung, bog ber ©rieche mefrr ba* SöebärfnijF ber SRufre

unb M €>eelengenufleef föfrlt, ba* flcfr in feinem £lvftum

»erratfr.

iß Sfrnen frefannt, wie er ben Sßofrnpfafc ber 2fbgefcfrfe/

benen in ba* Snnere ber <£rbe verfe&t, unb jwar ben 2(ufent#

fr
alt ber ©uten su einem (litte« ©eftlbe tu £albbunfel gefrMt,

anebilbet.

Unterfucfren wir, welcfre UmjHnbe biefe SBorfMung bewirf/

ten? — SDte ©riecfren bacfrten ftcfr biefen tfufentfralttfort ber

Abgeriebenen eben fo getfrellt, afe wir ben unfrigen; fte frtWen

ben einen in biefe $lnfternfjj, ber, immer aufgefretft unb voll von

anbern 0cfrrecfntffen / mit unfrer 93orfWlung von einer Jpötte

iiemlicfr öberelnfommt. SRfcfrt fo ifrr $löjtum mit unferm-
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Gimmel. JDenn biefer wirb, wie id) staube/ von bem grofen

Jpaufen, al* Jödjft lichtvoll unb (fra&lenb gebaut, ba&lngegen

jene« ein matt er&eflte* ©efHbe war. £e» biefem jwiefac&en ©ex

mÄlbe alter unt neuer Seit, jeigt jwar unfre Jantafie mefjr

(Sdjwungfraft, tnbem wir bie ©ecle nad) bem $obe §od) auffteü

gen, ja wofjl ba« Unermejjlic&e be« Gimmel« burc&fdjweben laf*

fen: aber abgeregnet/ baf? geläuterte begriffe unb befferc .Rennt*

nif ber 35eltf5rper nns bief: ert&eilen , war bie gantafie ber

^rfedjen bod) fd>6pferifd)er im 2fu*mal}len jener ©egenb, ©ie

rennten bie £inbitbuna*fraft an einem allgemein angenommenen

Ort fairen, unb alle Verfeinerungen gleichfam auf einen beftfnmv

ren <pia& (teilen, ba&ingegen bie unfrige un(l<üt fjerumfrrt, wenn

fie ben SBo&nplafc ber ©eifter fuc&t, (letß neue ©emctlbe entwirft

unb alte jerfrört/ je nadjbem uufre begriffe fict> anbern. 3eber

bübet ftd> be» uns feinen eigenen ^immcl/ ba^er ber eine von

Xmarantenlaubett/ ber anbre von fingenben C^ftren unb (hralen;

ben fronen rebet. SSRd)r übereinflimmeub , ntctyt fo verworren,

föeinen hingegen bie Vorfreflungen ber ©ricc&cn $u fepn.

SBarum nun ber ©rlcdje fein (Etyjtum gerabe unter bie Ober/

flhty ber (Erbe ver|cfct? bavon i(l vielleicht ber JJauptgrunb in

einer bunfeln Vorftellung vom $obe ju fitzen. Senn fe&eint •

ni<$t jene untätige unb ewig ru^voHe Sortbauer ber Seligen

anjubeuten, bajj er ben $ob nidjt al« Etufe jur (Erdung,

fonbern vielmehr jur (Erniebrigung be* ©eiße* anfalj? — ^o

wie ber 2eib im Sobe baijinjmff, fo täjjt er mit biefem bie ©eele

fallen. ®te behält Senttcaft unb Smpfinbung, aber feine aufc

übenbe Äraft i&re« S&iHen* ; inbem jie bie j&riljne be* Gebens*

vcrtöjit, Ijört fte auf fjaublungsf&ljig 31t fegn. Unb welche @e/

$cnb blieb ben ©rieeften übrig, fein Oülofmm barein ju bauen?

SbU |u ben ©efliinen er&ob er fvfy nietyt, bie waren i&m ju

Digitized by Google



t>er @rie*en. 79

unbefannt, ber 28olfenl)immrl gehörte feinen ©Aftern, unb bie

erleuchtete <£rbe $m fetöer. €inen mfnbern SBer«) (jatte nun

na* feinem begriff ber 2f6gef*iebene als ber fiebenbe; er tu

niebrigt bafjer o§ne Vorwurf jenes SfBo&nung, unter bie feinige.

3m grle*lf*en ÄHma baut er nun feinen Gimmel, unb

entfernt bas ©emilbe, na* richtigen <£mpftnbungen, aus ber

SRatur.

©anj anbers nnfre Söegrfffe vom £e6en na* bem $obe.

enger SRaum verfliegt unfern ©cifr; wir lafien ifjn ins

Unenblt*e £enntnifl*e laufen, i&n jaljflofer <Jmpfmbungen im*

tner fähiger werben. 3(uf ben Mügeln ber SOtorgcmötfjc f*wingt

er fi* von Sßelt ju SBelt, i(l immer rtjatig, immer weniger

ber <£rmübung unterworfen. — £*6nes, l;err(id;es &ilb, tes

menf*li*en ©elftes fo würbij ! — 2l&er au* nur £5ilb berer,

bie |t* i&rer SBflrbe bewugt ftnb.

Suröcf ju jenem €fy(Tum, bem weltermflbeten @e((re ni*t

mtnber erquiefenb! Saften
:

6ie uns je&t bie (Empfinbung &efra*

gen, warum ber @rte*e es gerabe fo unb nl*t anbers aus/

malte? S8ieHei*t finben 0ie bann fein ©einölte na* Um«

fttnben ri*tig.

JDa bem ©rie*en unfere begriffe von einer Sottbauer

na* bem $obe, unfere geläuterten SReligiensfenntnifte abgeftn:

fo werben wir fc&n, wie er nun beu ber ©Übung feines £ltm

mels ju SBerte ge$t. tiefes ©efü&l für bas fanfte ©*6ne in

ber 9Jatur f*eint feine Santafie eben fo geleitet ju fjaben, als

über&auot jenes milbe ^lima auf feinen ©ef(l gewirft (jat.

3nbem er p* nun ein feiiges £eben na* bem $obe träumt:

fo wd&lt er, als «Kittel ba&u, (ttHe 9tur)e unb ewiges 2ßo()l;eon

of>ne $f>Ätfgfeir. fragen £>ie, „warum biefe gerabe? fo ver/

weif <* 6ie }una*ft auf feine eingekauften begriffe tum
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feinen ©totem. JDiefe, wenig über $Äenfd>en ergaben, felbft

nur feiig nac& SRenfcrjenwcile, formten &war ba* ©ute un&

©6fe ber «Kenten lof)uen unb {trafen, aber ber Beele nadj

bem $obe neue unb aufjerlrbiföe Sßirfungefreife atmiweifen;

bat überftteg bie Gräfte griedjtfdjer ©ötter. £6&ere ?diefi<f>ten

unter einer fernem Leitung ber ©ott&elt waren bem ©rieben

alfo nac& bem $obe abgefcfynitten, unb unmöglich tonnte fid>

feine Hoffnung wie bie unfrige foinauffpannen.

3d) r)6re Bie abermale; ciuwenben : „SSBarum aber «erfiel

er nicr)t auf jene 7Ut ber Sortbauer, bie in ben Sßerfen bei

efjrwürbigen Cffian fo reijenb gtfc&ilbert wirb? ,c — SBarum,

wollen Bie fagen, täjjt ber ©rieetje bie ©erooljner feine« <£uj*

pum« fo geföaftlo*, ba boclj ber Celte ba* £<ben nac& bem

$obe mit bem jefcigen fo genau jufammenfnüpft ; ba er feine

©elfter auf ben Sßolfen wanbeln, ben Sftenfdjen in ©efatjren

erfdjeineu, fte warnen/ unb überhaupt nod) wirffamen Emfjeil

an i&ren Bcfticffalcn nehmen Idßt ? — «34 würbe ganj von

meiner Materie abkommen, wenn irt) biefem SBarum weit uaefa

fpnljcu wollte; lafien Bie (ic(> alfo für jefct biefe 3u5f!ud?t ge*

nügen, wenn idj mepne, baß ber ©runb ju biefen ungleichen

53orjtelIungen, in bem fo verfdjiebnen (£t)aratter beider SßbiUv,

fo wie in t&ren abweic&enben gegriffen von ber ©ott&eit ju

fudjen fev. SDenn, wo icr) ntcfjt irre, fo &atte ber Seite, (beffen

©Hb idj aus bem Offlan entlegne,} weit erhabnere begriffe von

oer ©ott^eit, alef ber @riecr)e. Stte&men Bie no* baju, bag

jener me&r für baß ©rojje unb (Srljabne, biefer bagegen me§r

für baö fanfte unb gefällige Bcr;&ne geflimmt war: fo werben

Bie biefe abweieftenben ©emdlbe von ber 3frt ber ?ortöauer ber

Beiigen ben verfer/iebnen Btimmungen beober angemeffeu pnben.

JDie vom ©rieben gewA&lte Söorfteflung fc&eint mir tabeg um

(Ireltig

Digitized by Google



ber ©rieben. 8x

(heftig ben gebiibetern unb feiner empfinbenben SDJenfc&cn *or#

aue$ufe|en. 2>enn ba er ni<$t tute viele anbere SBMer bai

tiemlic&c ec&aufpiel be* Srbenleben*, faft mit allen feinen ece#

tien nad> bem $obe tvieber&olt, fonbern meljr auf &ee(engenufs

SKücfjTcr)t nimmt : fo bin ta) geneist, bieg für einen auffaffenben

c&arafterf(liföen 3ug *u erfennen, ber weniger efonUcJfrit »er/

rÄtfc, al* man u)m fonfc aufbrtrben n>ÜL

JDa fty alfo ber ©rieche nad) bem $obe feinen ghWfelfgen

Suftanb im £anbeln unb Sifennen benft, (vergeflcn ®ie ni$t

bie 0()hmad)t feiner <£ötter, bie t&n in feinem <£i»fium gleicfrfam

im ^tidje (äffen 0 fo fud)t er ifon einjig im £mpf inben.

JDiejs §rben(eben i(t bemnad) beo f&m Hauptrolle ; ba&er bat

Xufforbem feiner erortföen JDidjter jum &&en*genujj, bat <3(e
i

in bcn 97a4af;mungen btt £oraj fo fcauftg entbcrfen werben.

SBerttfjt cc bie &ü(jne, f&ttt ber 93or^ong: fo bleibt ir)m nur

bat (fmpfinben alt &ueUe feiner ©elfgfeit Ü6rig. 2fuf jenen

ftiöen ©eftlbcn fud)t er biefe bann, naetybem er vom £etr)e, bem

ß;trom ber Söergeffen&eit, getrunfen. JDiefcr Ietf>aiföe ©et$er,

ein treflid&er 3«9 <» o^i ©emälbe, jeugt für meine S&o

fcauptuug.

Unfere 93or(lemmg vom £eben nac& bem Sobc roeidjt aifo

baburd) von jener ab, baß roir biefeö Ceben nur erfl alt Littel

betrauten, ber ©rieche e« aber fc$on für ben Snbjrvecf nimmt.

€in 3(ufent^a(wort feiiger ©eifler mufite nun aderbinga

audj reijenb gemalt werben, unb einer fo fc&bpferifc&en <£in#

bilbungefraft, alt ber grie^tf^en, ftanben baju unftreitig

Littel genug su @ebot. 3fber nimmer fouute fie ein rit&tige*

re«, ait bat angenommene, rollen, um i$r ^em&tbe fo fd&ön

iu vollenben.
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Stoß ber ©rieche ben Sartarutf in Jfnfferniß h«Wt, tft

Won erwähnt; man tonnte vermuten/ baß biefe ginfterntj?

^ejug auf feine untertrblfche Sage tyabtn foüte, Wae* ich gern

lugeben will, wenn fte außerbem auch ein mittel fepn foll, ba*

^djrecfhafte biefe« Orr* ju vermehren. — <£ben fo gut tonnte

man nun auf ber anbern ©eite erwarten, baß- jene« £ty|Tunt

»on mehr al« Girier ^onne erleuchtet, von SRegenbogenglani

erhellet, von golbnen etralen burdtfimmert twrgeflellt mürbe.

Seiest fbnnte eine griedjifche gantafie, bemantne tyaMfte im

©efömarf ber Seenwelt f)iev auffuhren, — furj, — ba« ©an$e

aufo üpptgjte verfeuern. 2f6er nein, richtige« ©efühl leitet

ben ©rieben jur fch&n|fen 2>ar|Mung feine« ©emilbe«. SRit

einem fetten £tcht, mit einem blenbenben ©lanj ver&tnben wir

nicht ben begriff ber Stühe unb ber ©titte, fonbern ber $$4/

tigfeit unb be6 ©etümmel« ; erjtere a&er will ber ©rieche atu

beuten, £r betrachtet ben lob einjfg a(« JJingang jur Stahe*

SDe* ße&en« borgen bleiben fogar mit ihrer (Erinnerung juröcf,

inbem er Dom Sethe tranf; er «ef>t in ein £anb ber füßen

SrÄume, wo er nur be« <£mpfmben« 6ebarf, um felfg flu feyn.

eein Su(lanb Ift ba« Littel jwifchen SrÄumen unb Bachem
'

£er Aufenthaltsort barf bamit nicht im £ontra(i (lehn, unb

muß ftur ftiüen ernßen Stühe einfaben, muß fanfte Qrmpftnbutw

gen werfen unb unterhalten. SBeber ftinfterniß noch 8e$t

würbe hier alfo richtig angebracht feou; eine fanfte ^Dämmerung

rotylt ber ©rieche, unb 3hr ©efühl, meine Jreunbinn, fo

riehtig gefiimmt, wirb ete unftreitig jum ©eofaff aufforbem.

Stufen ete ftch nur felb(t bie <£mpfiiibungen jurücf, bie eine

helle Sommernacht gewiß oft in 3hnen geweeft h«t, unb @ie

werben geftehn, baß ber ©rieche nicht minber gefühlvoll ju fei/

nem ©enrilbe bie natürlfchften garben entlehnte, unb bie wahre

-

-
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Statur fo oort&eityaft af« möglfd& benufcte. £ier fajweift feine

gantafte nirtt au«, wo ber ©egenftanb fo wichtig tff , reo e*

auf ©eftfmmung feine« fünftigen ©lürf« anfommt, be« £c6en«

feligfre, (Hüfte 2fugenblirfe, ©cenen ber 9?atur, fo einlabenb für

ta« £er&, &ebt er un« au einem ©Übe feine« fünftigen grieben«.

Waffen ©ie ba« SReijenbe unb <£rquicfenbe einer febbnen @om#

tnernadjt un« noa) einmal oergegenwänigen, unb ba« SBanbefo

in Styftum wirb un« fo bejaubernb bünfen, ba|j wir aud> unfern

Gimmel mit biefem ©emalbe gern nod) au«fd)mü<fen mürbem

Sßenn lAng|r ber Sag ftd) neigte, ©le feine £aft bi« an ben

fommenben borgen niebergclegt &aben, — wenn ba« «Ken/

fdjengewü&l »erfhtmmt, bann fcinau« in bie frepe Statur/ unb

unterfuajen ©ie 3(jre £mpftnbungen, 06 fte nldjt ju ben lau/

terflen gehören? Sftä$tlia)e/ feoerlia)e ©tifle ftnben €>ie um

fta) &er, fein bebenbe«, ftnfenbe« fclatt unterbricht fie; unter

bem ©Ratten ber SMume bleibt nur noa) Sommerung bepro

SBoflmonb. £fe Sftatur febetnt §u ru&n unb l&rer Bewegung

ju »ergeffen/ ade«/ einen emigen {rieben gefc^IofTen ju Ijaben;

3^r @eift neigt fta) willig &(n biefem fcunbe ; ©türme

legen fia; im «$er$en ; 3&* SMut wallt fanfter ; @(e vergeben

auf eine 3tlt lang bie borgen be« £eben«, ahnten freoer, unb

füllen, wenn ©ie beo ernften Betrachtungen verweilen/ ft$

hinweg ge&oben über Zob unb @rab.

£od> ia> breche hier ab: ©ie ftnb ju vertraut mit ber

frönen Statur unb mit ber ©ewalt i&rer SSeije über fifylenbe

£erjen, al« bafj ©ie nla)t alle«, wa« itf) barüber fagen fönnte,

matt finben foHten. 3$ wieber&ole nur noa) einmal/ baß ber

@riea)e gerabe in fola)en ©tunben, bei ben nemlfajen ©cenen

©etigfeit afcnbete, wo wir fte jut>erfia)tli<$er, al« je im ©emü&l

ber 93Zenfo)en hoffen, wo unfer ©eift fta) fo ungeftbrt auffa)wingt,
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bte eritte feinet ©löcfc &u fuojen. ete fe&en jefct, bag fene<

Sfofium nl<bw anber* i|r, alt biefe feoerlf^e, erntfe $fta<bt>

burcb ba* gerAufcblofe SBanbein ber ©eijter uod) meljr er&6$t,

trnb ba{? ber @rie<be ben S&egrijf beö Seligen au* bett reinften

(Empfinbungen fcbtyfte, unb barnacb fein (Eiofium fo gefällig

bllbete.

@ut &abe 14 biefe na^tlicbe ^tunbe ttrmenbet, wenn ®fe

in biefer Äritlf be* oft genannten grie<blf<&en 2Beefc nur einige

S&efrtebigung finben, unb meine S&ebauptung, bog ber ©rieche

fein <£lo(iura niebt mit jdgeHofer $antafte, fonbern auf richtige

<£mpfmbung baute, gelten (äffen. $Da« SBangelbafte biefer \>ov

fiegenben Arbeit töjjt untf noa> rcldjbaltlaen ©toff ju fernem

Untergattungen ä^nlicben ,3n&«l« übrig/ in benen feb nodj

mandjeö SMebrenbe von 3b«en ju erwarten fcabe. — $Die

Erinnerung feiiger ®tunben, in ber ruhigen Statur, abgezogen

von bem @en>irr ber «Dienten oft mit 3&nen burcblebt, bat

großen 2(ntbeil am Entflebn biefer Arbeit/ bie icb 3b«en alt

ein föroacbe* Opfer ber wählten greunbföaft übergebe,

»obenburg.
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2t n tue $ r e u t> e*

JVinb bei tymmtli, $reube! fomm,

Äomm berab au* beinern Gimmel;

Äomm farab/ tote Cnad fromm/

Äomm fcerab in* €rbaetömmel!

•

2(<&! feit btt aefto&en btfy

3ft bie €rbe oou" oon 95uben,

S8ott »on £tft unb £interlifo

föott oon Sföorb nnb SBbrbersruben J

Äinb be* ^immeWf Jreube! fomnv

Äomm fcerab au* beinern £imme(;

Äoram frerab, wie €n$et fromm 9

Äomm frerab, in* €rb$etummel

!

Bugen, wie be* fcpacr* brofrn, —
ftpger wäre wem ni<fct graute/ —
gu oerni^ten ieben Zt)XQn,

2)<n <9efe$ nnb sDrbnuna, baute



86 VII. 2fo Die Sreube,

Äinb be$ Gimmel*! ftreube, fomnt/

Äomm berab au* beinern Gimmel;

Äomm fcerab, nne €ngel fromm,

Äomm fcerab inö CrbgetümmeU

ßomm in jebe* ÜRenfcpenI)er$

!

»ugen, wie be* Stöger*, »erbe«/

SMr »erfc&nmiben; Eieb' unb ©cpen

JDicfr begleiten/ au$ anf €rbenl

Äinb be* Jf>immett, Jreube! fomm,

Äomm frerab an* beinern ^iramef;

Äomm frerab, wie €nget fromm;

Äomm fcerab in* Crbgetummel!

Saufenbe »on un* fmb franf/

Äranf am £erjen, fomm unb freite $

Surften fotten mit ©efcmg

JDid? empfangen/ fomm unb eile!
*

Äinb be* £tmmel*, $reube, fomm!

Äomm fcerab/ unb macfr. auf €rben

Slüc bofe SRenfcfren fromm/ .

JDajj fte toieber glucFUcfc werben!

©leim.
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VIII.

5Dcr nmtbiae €rj&tf<ijof.

%>oit war einer bert?erworfen(ten 9)ienfd)en, fo wofjl 6a

er nur nod> 2C6be war/ alo aud) ba er 6le (;6d»cen SBürben bec

$ird)e beflcibete. 2fu* unerfÄttlid>em @ei$ (hebte er |tew nad)

&cröiberung. ©er Äarbinal von SrcmouiUe, <£rjbifd)ofF von

£ambra«, ftarb beu 20. 3an. 1720. unb ber #66e bü Söoli er#

f^telt um Mitternacht mit onbern ©epefchen, 9}adjrld>t bavon,

t*r lao |te im $>ett, |tanb p(6(5lid) auf, unb eilte jum Jperjog

Regenten, ©er £crjog war fefton ju ©ett, unb (jatte SÖefe^

gegeben, niemaub in fein 3*ronier ju (afien, außer ein gratu

en&immer, mit ber er bte Sttadjt verfdjmelgen wollte. ä)er 2(6 6e

verlangte il)n &u fpred>en, aber ber ßammerbiener fagte if;m ba*

Verbot unb bie Urfrcfc. ©er »Sftintfter beftanb barauf vorgelaf/

fen ju werben, behauptete, baß fid; ber ©efeljl nicht auf t^n er*

(treefe, unb brÄngte ftd> jur tyüt um |ie ju fcfnen. ©eräam/

merbiener faßte ihn bepm fragen, um ihn baran ju verhinbern,

unb jerfra&te ihn an vielen Stellen, Eber alle* mar vergebens;

er behauptete feinen $(a| unb brÄngte fleh in« Simmer be* SRe/

genten. ©obalb er vor feinem Öette flanb, machte er ihm bie

SBafanj M (Srjbietfoumö von £ambra» berannt, unb Äußerte fein

Verlangen &u biefer 2Bärbe erhoben ju werben, ©er ^erjog

Regent ertvieberte: „$öi|t bu toll? ©u <£r$btf<hof? 2ßer mürbe

„Wohl einen folcfcen ©Surfen, wie btch, jum ^rjbifc^off machen?

— „3h* ®roß4lmofen(er, «Dionfeigneur!" — „@ut, erwteberte



88 Vin. ©er »firbtge ^r^Bifc^offl

„ber Jperjog, a6er bie ganje SBelt wirb micb tabeln." —
„beunruhigen ©ie ftd^ baröber ntc^t, antwortete ber %bbt. SJNr

„faßt aber ein ©ebanfe ein. Bretten ®ie an SDetoudje*, ba£

„ber &6nfg von Snglanb einen fcricf an3&re Jpobeit fenbe, roor*

„in er ba« €rsbitft$um för rtü($ »erlangt, tn betraft ber vielen

„2>ien|te bie id> tym beo ber SriplenHianj geleiflet (jabe. SDann

„werben <&ie von allem $abel unter bem SÖorwanbe freo fepn,

„baß eie ecincr ©roßbrfttanniföen Sftcjefttt bieg 2fnfucben tiic^c

„Ritten abfragen wollen." — ©er Jperjog midiste ein/ unb

verfpracty tyn jum ^rjbifd^off ju ernennen, (£r fdjrfeb an £e/

touttye*, legte eine Ebförlft bee; Sörief* för ben Äönig von <£ng/

(anb btx), unb biefer mußte bie ®ac$e burdj ben SRinißer <£tan#

fcope betreiben, ©tantyope verwanbte fid^ eifrig för bie €>adje,

ber £Snig unterzeichnete i&n unb ber fRegent la* i&n ftjfemUcty bep

$ofe vor. •)

£>er SRegent hatte au* bem Xbbe bu fcoi* niemal* viel ge*

ma<Jt/ Mb er fcl)Ä&te Ihn aud) alt (frjbifc^off nid)t viel b&her.

70* er ihu eine* Sage* aufbraßte, fo geriet^ er fo heftig in Sorn,

baß er ihm einen berben Sritt gab. £ö &oi* (teilte ihm, inbem

er (ich blcftt an bie SSBanb brangte, vor, baß er «Prieffer unb <£rj*

biföoff fe», unb baß er folglich nid^t fo entehrenb befjanbelt wer/

ben müßte. Sfta<h biefen Sßorten verboppelte ber Jperjog feine

etöße unb fagte babep: „£>ieß i[t för ben 9>rie(ter unb bieß för

ben Srjbiföof." —
Gramer.

•3 SBiter To jewätlte JBifWfe Qat ftet teilte ©tut nlt »roteffitt. ».
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Öfnjefge neuer SSücfcefc

—

(Befd)idyte der Reifen, die fett <£oo? an beriTordweft; un$
UordofbBiifte *>©n 2lmeri?a, und in dem n6rdlid>(ten
2lmerir*a felbft von tttearee SDiron, Portio*, tote,
Hong u. a. m. unternommen worden (trtt>. ttTit vielen
Äarten und Bupfem. 2lue dem Cnglifcbeu, mit ou*
3tt(v.!ii,T allev anderweitigen ^ulfsqu eilen, ausgearbeitet
von (Beorg Dörfler, <Erfter25aud. ©eiltn, 1791. (4$l)lr.

12 ©r.) Zweiter löand, m*?td?er bie Im vorigen 3abre ()er/

attflgefommene Keife um die Welt, und befondero nacf>

der ttordtveftrufte von 2(meriPa von (Beorge £>iron
rnfj^act. (j*. 12 ®t.)

Der uhfterbüc^c £oof l)at burd) felm? fe&te 9leife jmar ben

Anfang gemacht/ bte 9^or6n>cftfüttf von Ämerifa |u entbeifen/

aber biefe Arbeit nod) felntfroeges voflenbet. Stebbaberu ber©eo#
qrapbie unb ber 3Renfcf)enfimbe muii a(fo eine Sammlung nnlU

fommen feijn, bte man 0(0 eine ftortfefcung van €oof« Steifen an*

fefcen fann, unb bie alle bebeutenbe 97actyric^tctt ent'oalreii wirb/

welche feit btefem ^cefabrer über bas nörMtäfte 3lmertfa febot?

befannt gemaebt flnb, ober nod) funftig berauefornraen merben.

Die Bearbeitung für unftr<publifum b^t ein ?D?ann übernommen,
ber unjtreitig in gau) DeutfaManö am gefebitfreften dosu i(l / unb
burdb gegenwärtigen ertfen Söaiib neue 3>en>et)e von feinem ol)ilo/

fopl)ifd>en ©eitle unb feinen meit umfaffenben ^enntnifleugtebt.

Die voranaeldncfre, 16 Bogen lange Einleitung dee ^eraue/
gebers enthalt 1) Chronologische 17ad>rict>t von den üZnV
deefungen an ber itordweftPufU von Qlmerifa, worin be>

fonDerß ber berühmte Brtef über eine Q'ntbecfungtfreife beä #bmt/
rai de vVonte grünbllcber unterfuebt wirb, als eo jemals vorder ge*

fd>et»en tft, unb worin aud) von ben neueren, nod) ntcfct qebrueften

«Reifen nad) jener ©eqenb »tele nod> qanj urtbefannte, gräßrentbetltf

in £uglanb felbft qefammelte $lad>ricbfen gegeben »erben. 2) 0to*
rung bee'an t>er Sftortwetffüfte von Kmerifa erröteten)peljbam
bels dnref) dte (Betralttba'ttgr'eit der ©panier/und Verlauf
der lenken Streitigkeit $wi\ä)tn den *$ofen von London
und flfladrid. ^9?ar> ftne t bterm bie befrieötqcnbften Buffchinjje

Aber oao, auf ben erften fcnfcbetn nid't leimt j« erflÄreube 58er«

fahren bfiber ^öfe, mit fefrr freimütigen Beuiti>eUuna,en.

«



«) tVicfjtigFefe bee ttorttomerffanifcben Pet3r)anbete mit
*fiH(idn auf bie aeograpf>if<*>e Cage 6er notMielften
Xbeile »Ott jenem fe^eit £anbe ; unb nun» <ödjlutf ber (Emlel/

tung enol;d>: Angaben, nacr) welchen bie betgefügten 3wei
Äarten entworfen worben ftnb. JBeibe Uno in großem ftor*

tiiat von Jp'rrii (B. Dörfler lelbrt ge&eicbnet unb von J?rn. 3<icE

in fcertin febr fd)dn gerochen. EDit eine füllt ba« gan^e norN
lic^e Timerifa von 40 Der freite an vor, unb blent jur 3}eur'

tbetlun»* Oer äBabrtdteiiiltdrfeit einer norbtve|tlicfcen durchfahrt.

JDu andere enthalt Die neuen £ntbeccungett Dorn 4r° bte ?$° SR.

B^r. titid |ciat Den folanaeabaeleugnetenunbnunboch vorhanbenen
großen uorotfeben 2(rd)ipelagu8. — ittearee unblDougrae
Stetten, iveldK hierauf folgen ftnb ü>t, ba ber J£>err Jpofr. Jor;
ftcr fie von allem Ueberfiufftgen, befonbers bem nautifchen 3>zt

ta 1 , geretntgt bat, eine ber angenehmften gefrören, unb ein fe^r

.reicher Beitrag *ur Äenntnlf? ber <£rbe unb ber 3ttenfd)t)elt, unb
ße waren es wertb mit ber topographlfcben 0eb6nbeit gebrurft \n

Horben , mit ber fie hier erfchetnen. £)le beigefügten itupfer ftnb

fehftn, mit @efd)macf ausgewählt, unb magert ben ^unjtlern

<öer 3weite 23anb tft febon feie einem 3«^« in ben£anben
betf ^ubltcums, unb n>arb mtt in tiefe Sammlung gejogen, ivell

JDirone ^eife recht eigentlich in ben »Plan berfelbeu get>6rt. (£r

ttf von Jperrn 3. 7i. ^orfter ausgearbeitet, unb mtt vielen

fd) kfebareti Erläuterungen biefes berühmten Selturafeglers vec* -

Ser briete 25anb Wirb/ ber Söorrebe betf erfren iufolge,

portlocfe iRene, Honge üßanberungen burch 9fc>rb* America
un; (Cor SKetfe nad> Unolafcbra enthalten unb mit einer neuen

"

Äarte oon £rn. ©eh. eefr. &o%mann begleitet feon.

tTCaga3tn t>on merrWtrbtgen neuen 7*eifebefcf)reibtmgert,

aus fremoen Sprachen uberfePtt unb mit erlauternben
2tnmerFungen begleitet. tTCit Tupfern unb HanbFar;
ten. ^erauegegeben »on 3. H. £orfter. fünfter 3anb.
Berlin, 1 791 - 0 $hlr. 20 ®eO

Steter fünfte SÖaub einer mit allgemeinem S&elfaH aiifgenonv

menett Sammlung jcid)iiet ftd> burd> retchen 3nt)a!t ganj vor*

annicb au«. OJtan fuibet barin 1) 3obu White SHetfc nach
fcteu t eübtraüiö o&er ber 2Sotany f%>ay. JDa* Original, .

tvelctofe viele unnü$e unö geringfügige (Sachen entbAlt, tft (>ier

jmn ©eflen ber i'efer Derfurjt, bod> ohne bap baburch irgenb et*

n>as ^eicluetijee ober Unterhaltenbee verloren gegangen ifr.

gualetch fino Die tur Natura c|"d):djre gehörigen dachen 6ef|>r ge/

otbnet. 3" bltfei Steife qebdren vier mit ^iniuht gem&blteÄnpfer.

7) WiUiam Sligb e ^ertd)t von bem 2fufruf>r an 25orb
bee ecr)iffes25ounty, unb von feiner rjterauf folgenOen-
2ieife ron Cofoa , einer ber ^reunbfcf>afflid>en 3nfeln#

nad> Cimor in (DftinOien. «$err ^3ligb legte eine gaört von
*aoo eeemeilcn C900 JDeutf^en) in einem offnen ©oote unb mit
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einem auferft geringen !8orratr)e *on 5e6en*mftfeln junlcT, unb
entterfte ouf bie|er in ber $bat rounbera&nlicben $at)rt, beren
einfache unb rrtyrenbe £>ef<r)relbung ntemanb ot)ne b(e größte
SJ^eilnohmc lefen fann, oerfdjiebene neue 3nfeln. ©ou>öt)l btefe,

al* ein $beif ber .ffufte von Sfteu; JpoUanb, finb auf ener oon
fyttn &ot$mann oortreflid) gewidmeten Jtarte vorgefMt, bie

bas SSerbtenft t)at, bat) auf fie bte bre» harten beg OrigU
nals gebradn flnb , unfr bafj fie bod) votlfommen b-utlid*

bleibt. 3) Unternehmungen ber (5efeÜfcf>aft jut 23eforbe*
rtmg ber €ntbetfung<n im 3nnern t>on fyftitat 2)a*
«üencba^barfte tu bem garten S&anbe, ba es »tele 9iad)rid)teti

t>on fidnbern entfc&tt, Wffdje bieder gantftd) unbefannr roaren«

3war lieht ba*on aud) in ben neuen ^eitr^gen $uv X>6lfer#
unb^nbertunbe, eine gute Ueberfefcung; e* feqlr tbr aber bie

<»anü unentbehrliche Karte, unb beren (Srlduteruna Don bim
sjftaicr Tveunell. 3» Bammluna merltourbiger Reifet*
in bas Onuere von 2ifrü?a, fetter $betl, £etp*ig 1791 fte^t

ebenfalle eine UeberjVfcung , ber oud) bie Äarte betgefugt tft; aber

forool)! bte Ueherfefcung alt? bie Äarte finb bfpbe, rote bter in ber

SSorrebe beriefen rotrb, mit ber größten ^orgloftgfett gemacht
3ene ^at b'e lad)erlid>|ten gebier, unb biete tjt mangelhaft; ja

man t-a; nid)t einmal ben ^<rc! unb bie ^rflaruna überlebt, nod)

trentger aber bie (S-ngllfche Ort()ograobie in bte &eutfd)e rem ant

belt, |o baß jebem ber nid>t ba« (£ngltfd)e lefen tarnt, bte Äarte
gar ntd)t6 nrtfct. 5>efro roififemmener muß bem »publicum bte

Qicr betaefuate von Jprrrn &ot$mann getfid>nete, an oerfebte*

benen Cteüeu beretdjerte unb (nad) 23ruce) oerbefferte tfarte

feon, bte eben fo febött aejtodmt ale gewidmet 1(1. SDeti $&efeblu&

mad>t 4) Txobcrt Horrie ^eife nacf> bem *$ofIager beo
utgs von ISubomey, 25ofta Hfyabi, Im3«t)rl 77 2 . £le
Daju gehörige .Karte bee Originals i(l mit auf ber großen bei

Siro. 3 angebradjt.

Um aud) benen, roeläe nicht bie ganje Sammlung befifcen,

©elegenheit |U geben, ftd) btefe .ftarte anfebaffen *u tönnen, roer*

ben STho. 3 unb 4 btefes ©anbee aud> etilem unter folgewbem

Sftel uerfauf: : tTeue beitrage xuv ftenntmß von Sifrifa

:

1) Unternehmungen ber Öefeil'chaft nur &eförberung ber ^ntbe*

rfunger, im 3"»*™ 2tfrt^a unb 9\obert fHorrl« Spelle in batf

3nnere oon ©utnea/ ?Ktt 2(nmerfungen ton 3« ^- Sor^er unb

nie einer «eugcieid[meten Äatte, gc. 8. Berlin, 1791« C 1 tyb*)

SemetFtmgett auf einet 'Keife buref) ^nbern, IDeutfcr>f

lanb , Italien unb vVranfreicf) , von 2L Walfn. 2(ue

bem <5nglifd>en ubevfetjt unb mit Sinmerfringcn begleü
. tet von p. UTorir^. Berlin, 1791. (20 ©rj

JDer 33erfaffer r>at öfter* eine naive unb broflicfrte S)arfM*

lungeart; unb ba ber Ueberutjer tr)m bte ©efcbnjd^igfett, in bie

er bisweilen fdtlr, mit (£mftd>t unb CSeutnuuf genommen har,

fo roirb tiefe Cefture nict)t nur ftUjebcnnannumecl)altenb, fonbern

«ud; für viele belefrrenb feptu



<S>efd)tcf>te ber &d)iftbvud)t ©ber i7acr)rtesten von ben

mcrfamrbigften €5cJ)icffalen unb 2*egebenl>eitett ber be;

rürjmtefteti ©eefabrer auf tbren Reifen in rerfcbtebene

Vüeltgegenben. tlöd> bem £ran3ojifd)en. «rfter unb

£)er 93erfafler be« ftrantflifcben Original* In brei ©Änben,

welche hier auf uoet aebracbt roorben jtnb / f)nt mit einem , bei

feiner Karton eben ntd)t genrtfonlidjen gleiße über $n>anjig 3a&r«

bte Sttaterialien ju feinem 2£erfe jufammengetragen , unb bann

ein? ber lefenamertljeftcn ©ücber baraue gcmacbt, baß ble man-

derlei ©cfaf>ren ber ©eerclfen febr lebhaft unb onfd)oulld) bar/

(teilt, unb au4> über bie ©eübaffenbelt mancher wenig bekannten

tauber unb bte 0uten Ifjrer ©ewo&ner £idjt »erbreitet. €>el>r

lobfnetmrrtb itf ee übrigen*, baß ber $8crfaf|>r alle 9hcbrirf)ten

von ®d)ijfbrud>en ic. auegefcbloffen bat, meldte Umvf;()ri'd)ein>

llcbfeiten. enthalten ober langmetltg (tob. 5Die 2ln$abl ber oer<-

fcbu'benen 21bfd)nitte tft *u groß, aut ba|* (ie ()icr elnjcln ange*

fityrt »erben innren. JDoeb wollen tvlr bemerfen, bap mau im
jimfiten ©anbe unter anbern au<b bie magren Gegebenheiten be*

2fler«nber ÖeHHrP ftnbct, ber unter bem fRamett TSobinfon
£tufoe Der Äelb elncc berannten unb in nund, eilet stalten
fr|$ieneiten Vornan« geworben 1(1. •

Correfpondance de FredSric IJ, avant et avrls fon aven-ment an

frone avec Mr.Duhan de Jandun. Berlin, i-yi. (8 ©rofdjcnO

JDiefe (Sammlung von ©riefen ijt befenbers In ber SKntf fidjt

fcb&fc&ar > man in Ujr bie et|le (gntmlffejung dou bem Ge-
ratter unb beu ©cifte&fraften bes nnperBII^eiiÄÖuigegncbnu-sU
rcdjt beutlld) fetyen rann, ©er erfte ©rief i>l ein bleuet? febr

rialoe« ©illet au« bem 3ö&rc 1727. ®ebr anaietjenb finb Me
©rieft, bie ber Äönlg a\ü <prln$ nad) feiner berannten glud^t an

feinen £ofmet(ter jcljrteb, ber mit In v<?ricbrtd; U?ilfycto"> J

il'ignabe qefaTIen mar. 5>er lefcte ©rief ifr vom Satyr 1746, in

welchem $t>rr £u()an fefcon |tarb. ©ts an« (£ubc Dermeljrt (Td>

bte$b*Miabme, bie man an ben forrefponbirenöen kJ>erfonen vom
Anfang an genommen l)ar.

<£b*n biefe (Eorrefoonbenj Iff ©eurta unter fofaenbem $ttel

cVrauegefornmen : ^riebricr/e J7, 2\6ni^e von preufen,
iriefrWcbfcl vor unb nad) feiner ^Lbronbrtretcjuttfj mit
feinem ^ofmeifrer ^errn £ub$n be 3<mbmi. 8. ©crlm,
\7<ji. (8 vüro)eb:n0

JDer :t??>efefc«r bat mit &jft unb 6iebe gearbeitet, unb meb'
pf $nro«ffutijjen bt».wefugt, unter benen oiele oor^ualid) In/

jrerefFant firtö. ^0 ftnbrt man j. ©. In einer bas \?orbm ermahnte
Rittetmit b:p!omafifd cr^enauiafett abgetrueft. 2)ie©efibzr ron
ben l) nterlafiaten Steifen grtebrid/ö II t5nnen blefeu ©rlefmed>iel

einen ?fni)ana. baju ^ftrad)tcn, unb metöen i^n Smelfcl
nl^t sern entbehren »flfen,
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W. 23ec£fötb6 m&Uvifd)t ^efcfjteibmtg ber CJttfet 3&m&v
t7a, mit f5in(id>t auf bie Verbefieruna; ber £age berlTe;

gerfHäven. Äu* Dem ^ngltfdjen uber|efct. Berlin, 1791.

(18 ©rofdjenO

Jöle Snfet 3amaifa ffl eine fo mistige 93efu>ung ber @ng»
l&nber, unb uberljaupt burd) ibre £age, fo wie burd) mcljrere au*

bere Umftanbe, fo ttuerciTant, ba§ eine ausführliche ©efdjretbunq

»on t^r bem Steobaber geograp&tfdjer unb (latijlifdjer fönniniffe

nid)t anberö alö fc()r roillfoinmen fetm fann. £)od) niebt bloß bei?

£lebf)aber btefer ftadjer, fonbern aud) ber greunb lebhafter 0d»IU
berungen von dtaturfeenen 7 ber SRenfdwi' unb ber 9?aturfor/

fdjer pnben bter reidjllcfce SÖelefjrung. Ser Ueberfefcer bat rtbrf/

gen« fein bm unb tvlcber etwa* ermöbenbe« Original nut <£lnfi<&t

unb Ökfdjmacf vertYirjt, aber babei nichts von bem ivirflid) Uv
tereffanteu verloren geben laflen, unb auf biefe 2lrt ein SÖuct) ge>

liefert, ba* eben fo fe&r unterhalt, ale belehrt.

Jd. ^reif>ci*rtt von p6ü*nm, £ammerf>crrtt Ärte*

bridVe IT, 2c. ITZemoiren 3111* £ebett8* unb Ttegierungs*
gcfcpicf)te ber vier legten Regenten bee preuftfcfjrn
Staats. iVtit einen; berichtigenden 2tnr)<wg, €rftev
23ant>* Berlin, 1791. (i$l)U\ 3Ör.)

3ftan fennt be$ SBerfaffer* angenehme 2frt ju erjÄfjlen auö

vergebenen Triften, bie nod) jefct mit SBeranügen gelefen

werben, ^djatjbarcr alä jle aüe, ftnb bie gegenwärtigen 5tte>

woiren, bie lange Seit nur in wenigen 2f6f$rtften ertfrirten. SÖe*

Canntlid) fiaru ber Söerfaffer 1770 unb vermutbltct) wagte er eef

tnd)t, feine (Scforift bei ben Cebjeiten ^riebrief/e II bruefen $11

laflen» igte endjilt eine @efct)ttf)te bes Kaufes 3!>ranfcenburg von
Ctfeorg SStlbelm an. SSorjüglic^ iprie^t ber Sßerfaffer von bem
tjautfUcijen üeben ber Regenten unb von ben «Perfonen, bie $u<

uäd)(t tun fie waren. 2>al)er ftnbet man l)ier »tele/ &um
fel>r broüidjte 2Cnefboten von ben berul)mtefien Röfleuten bei^Det:^

l:t) ®tfd)ied)tt, bie ber SBerfaffer, ba er fd)on ju £nbeM vorU
gen 3a!)rl)unbert$ *ef)n i>Dcr jmölf Saftr alt mar, unb halb nad>
ber öfter« an ben £of fam, alle perfönlid) rannte. 2>er lieber*

fefcer, J?err «Prof. Sörunu, verfprld)t tu ber Söorrebe bei bem
ftioeiten unb legten Staube, ber, tveil er nM)er au unfre Seiten

grauet , uod) inefjr ^ntenfTe ^aben mu^, einen ?fuf)anq, toortti

einige 3f«l)änier, tte ber ^erfaffer tn ber allgemeinen @efd)lct)te

begangen tyat, berid;tigt roerfcen follen.

William ©nteüie'o Pbi^ofopbie ber tTöturgefcr>icf?te. 2(uti

bem Ornglifcfjen ttberfetjt, mit 5"fat3en beö tgerrn 2*efr

tor Hict)tenfteiti6, (^erauegegeben unb mit «Evlduterum
gen »erfel>en von <H. 2t. XX). Bimmermami, ^ofratr> un$
Profeflbr in ^raunfd>t»eig. <^rfter^r;eil. S&erün, 179U
gr. 8. (1 $&lrO

^Diefee Werf von $vo$em Jnterefle, fagt ber 3l?cenfent

beö Original« in ber ^enalfctpea allgemeinen fttteratut? Jeituii^

\
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gehört gewig unter bte vor3ug(tef?ften 0cf>rtften über bte
iTaturgefdjidjte, obgleich Oer lömafler fid) tuoi;rentbetf* auf
ba5 ^bierreid!) etngefd)r&ntr t)at. JDte Darin vorfoinm*n&en$eb'
ler unb Wcfm ()aben bte Herren und IL mit vielem gleiße in

tl>ren fc&tybaren unb au5fül)rHaKn ^nnurfunaeu verbeffm unb
aa«qefüUt, unb fo festes nun fomot>l Den etge«tlld)eu diuruifor«

fdjern, altf ben tyebbabern ber iHamo nidit langer an einem 3}ud)e,

in welchem Jene vorftugltw bte antmalifd>e Ökonomie überleben,

tiefe a6ery »eil es populär unb anqeneQtn gcfAneben \\\, ftd)

auf bie (einteile unb unterbaltenbtfe Ztt über bae 3ßicbttgjre einer

Öi>#«fd>aft unterrichten tonnen , bie für alle aefttrete @ranbe
fetner <£mpfeb ung bebaif. — $er n weite unb le^te^eil wirb/
ber SÖorrebe jufolge, auf Siictyaelio berau6fommen.

lieber BtaatsPunft unb <5efet$gebung. Sur 23eantwor*
tung Der £rage: Wie raun man gewaltfamen Tievolut
tiomn am befrett vorbeugen, ober fle, wenn ftebafmo,
<wn ftcr)er(ten feilen, cir. 8. Berlin, 1791. (16 ©roicben;

auf geglättetem SSelln* unb feinem bollanbifaen Rapier i$l)L
12 ßrO

#

<£fne Unterfud>ung blefer Jrage tonnte wo&l *u feiner gefege*

rem geit angeftelit werben, altf eben ifct/ Da fld) in mebrerern

fcuropaifcfan Sanbern ©abrungen jetgen; unb ber 9erfafier, ein

achter &d)rtler von Kant/ bat etf mit einem &d)arffiun unb einer

©runblkfefeit aerfcan , bie nicht« *u wünfebeu ubriq (äffen. 2>(e

eiugefireueten i&etracfjtungen über neuere ScitumfKhioe maj
cfcen bie l'ectäre noch anjlepenber/ unb e$ beoarf alj'o bei einem

folgen fcuc$e feiner weitem (Empfehlung,
•

Ueber Die tTurjbarfett bee prebtgtamtee unb beren 23e;

forberung. SDrittc (viel vermehrte) Auflage. Berlin,

1791. gr. 8. (1 $l>l. 6 ©r. auf gegldttetem weltn* unb feinem

bcllanbi)a)en »papier 2 $()lr. 8

©a$ «publlfum Bat blefe* SBerf fchon in ben früheren Xufla*

gen alt ein *D?et(ter(lucf aufgenommen uno ll)m bie ©ereebtigfctt

roiberfaftren laflen/ bafj es vorjrtglld) mit baju beigetragen b&o*>

vernünftigere unb reinere 5&carlffe Aber ba« »prebigtamt unb über

bie iHeltgion felbft &u verbreiten, JjMer erfchetnt nun biefee* 95uch

noch einmal fa(t gdnj^(id> umgearbeitet unb mit febr betratbtli djen

gülden vermehrt , unb e« gehört jefct &u ben vollenbettfen ©er#
feu unfrer gitteratur. $Den iöcft&ern ber frieren Auflagen map
e« interefTantfemi/ pe in Hnfebung ber 35er&nberungen unb 83er<

befferungen mit ber neuen ju vergleicben; unb wer bao®ucb no<^

gar nia^t fennt/ tann l)ier eben fo grünbtiebe/ alo vortref(i<t> ger

^aqte ©eDanfen erwarten. 3n ben jat)lreid>en Sufa^en be« wür#
btgen 23erfa(fcr5 ifl äbriqene «od) eben ber ©eifl fid)tbar, ber tl)n

fo lange au etnem Oer nü^U^pen ^e^« M £Ken|(t)enge|c^le4tc^

|emad?t &at.

1
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tftarcue $tt$ (\£>ofratf)* unb «ProfefiorO Xevfad) über öe*
@d>urin&el. tTeue (viel ©erbcflVrte unb uerme^rte) Auflage.
Berlin, 1791 ar. 8. Opreie 1 4 ©f.; auf fiegtaue*

fem >ödin unb feinem boüanbtfäen »Papier 2 $&lr. 4 @r.)

®ct)on in ber erden 2fa*a,abe geffanb man blefem ®err> afl#

aemetn &u bafi es ein feftr fdhä£barer S&ettraa, jur l,pfv<f)olo<}lef

imö nuqkicb unter aüen \>orhanbenen ©d)riften iifafr bie auf 6em
<titt( genannte 4ufät>rMd)e Äranfbeit bie arunblicfyfie unb befrie/

btaetrti'te frp. &od) in biefer neuen Auflage bat ber SJerfafier

nid>t nur ben SQoitraq. febr (larf ©ei bcfferr, loubern aud> bierotdM

tieften SufAfce qemadn, befonbers nas bie &ur M <£d)tt>iiibd$

betriff, fo bajj btefe €?-d>rftr nun ndtblo§ in ber &tbliotbe? je/

bee l'iebfoaber« ber *pt)llofopbte, folgern aud) jebe« 2frjte6, ber

ftd> Aber baf Gemeine ergeben will, elfte torjügltd^e Steile

»erbient



*
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SdiFunMgitna,
-

iit gortfe^ung oer Uc6erfe&una, be$ SBcrfS de la Mo-

narchie pruflienne fous FreMeric le Grand betreffend.

4 l

VC^onberoare @$i<ffale fcat blcfei SEDcrf in JDeutföfanb ge*

Gabt ©efralb el erfrier; erfco* fic& ein grofcr SÄinifter in ixt

«er grofen tftabemte laut bagege»/ unb einige fleine Älaffer

fc&rieen tym nag; e* tauge ni(frW. 2>en oerfprocfcenen $eroet*

baoen blieben fte aber ade föutbig; benn ein einiger #ef)tei>

ben fte angaben > ma$t »abrlut ein EBevf t>on »ier Öuartan/

ten nod) lange nid>t ju einem f$fe$ren 9u$e. ftur ein ein«

|ige* getefrte* «(«tt fragte e*, baffelbe bem VabUrum 6eo un*

befanut ju ma$en* unb in unfern tteberfejjungtfgierigen Jetten

unterftanb fi$ fliemanb e* beutto ju liefern. Cnbficft funbigte

Jemanb eine Ucbcrfeljung baoon an / bie eine Slrt von Äufyug

werben, unb im £broifc&en Berlage in «Breslau &crau$fomm?n

foüte. 3» $ranfrek& tft ba* SBerf bem ©rafen oon SRirabeau

ab ; unl tem Jj)errn «Prof. Vertan jugefproc&en toorben, unb

tiefe £egenbe $at ein 2>tutf<$er ©ammler ber !0?irabeaufc^en

fcnefboten tteufa* ju mit herüber gebrac&r. 3* fann mir oori

fteQeRf mie fefrr ber J^err $rof. ©Jena« ftd> mafl über biefe

!5ef#ulblaung gewunbert fraben. 3«* w«f ti aber bo6 au#

ju meinen ganj befonbern €>d)icffalen rennen/ baf} ba$ von i&m

»nb ni<frt wm mir gejagt morben ift. $er ®raf &at mid? boefr

ganj auSbriicflid? unb auf eine fefyr ebrenoofle Ärt al£ feinen

Mitarbeitet bafc» Hs ber S&orrebe genannt, liefen Umftanb



$ot ber tteberfefcer be* erften £&eiK triefet für gut befunbett. mit

einem ®orte au erwähnen. 3* «6er fübre fyn blo* barura

an, um bem tyublifum bie ©rünbe begreift ju macben, »ef#

falb bie Sortfe^ung feiner QCrSeit naa> einem gan* anber»
'

«Plane übernommen fabe. SQie »icl .CntfeU ein jeber oon un*,

ber Qkaf unb ia>, an btefem Sßerfe gehabt baben, fann bier

niajt au*einanber sefe^t »erben. 2Wein fo oicl »irb ba* $u#

büfum leicht einfeben, baf, mbent mir ber 3toblitf ber rrftett

Sogen biefer tteberfefcung »gleic& be»ic*, biete« ©erf foHte*

ober »ürbe ibm »emgflena ganj »erftümmelt in bie £anbe ge*

liefert »erben, ber SÄnt&eif, ben i* baran &atte, immer »iel Ju

gro§ »ar, al* bajj i<$ ni#t aOet mbglige bitte anmenben foU

len, um ben fernem Sortgang biefer Arbeit ju oer*i»er«. Sie*

Ift mir au* gelungen. 3* bht mit £errn £&»« ««ig ge»or#

ben, baf icb bie fernere Bearbeitung biefe« Söerf* übernehmen

würbe, unb nun »ia td> bem $ublirum SXetfcenfcbaft t>on ber

Sfrt gebeu, »ie ic& babeo oerfa&reu »erbe, 0cftobn ift gefehlt *

tinb ber erfie $beil bleibt wie er ift. Solenn id> bie Arbeit U*
'

«nbiget habe, fo »ia td> febn »ie i* e* anfange, fetf barau*.

ein *u ben übrigen »affenber fcbeU M ®an*en eroac&fe.. 3«

foweit bleibe ia> bem alten $(ane getreu, ba§ meine bem Sßerfe

angehängte i^afrif mit aOen giguren weggefaffen »irb. £err

Lieutenant »on flRalberbe &at fie überfe*t, mir jur i&urdWicbt

iiberfa>ufr, unb fo »irb fee im erbfteinifcfcen ©erläge jn greifen

«a<*fren* erfahrnem ©er a(fo baS Söerf fomplet *u faben

teünftft , fanu biefe tlebcrfeftung baju faufen. 2>ie nic^t^ be<

leuttnUn Sranj&fttoen £anb$arten, beren ©teile bie ge»bbn>

licbften ^omannifd^en erfefcen ftonen,, laffe i<& aud> weg? Mm
frrbem »irb aber ba* ganje Söerf w» mk ifoerfett. »erbe«.
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€* fatte mir inbcf ber felige Qraf aufgetragen/ aHe in ber 8>it

frcrauigefornmenen 6<&riften/ bie bai SEÖerf de la Monarchie

Pruffienne intcreffireu tonnten gu nuljea; ade tritiftn ja becb'

achten; ade mir not&ig fdjeinenbc 3ufa$e unb Crlauterungen ju

wrfertigen unb wo nbt&ig einjufebaften ; ade in ben gabelten unb

fonfr »o eingefcblic&ene Je^fer ju oerbeffern/ barait et im (Staube

toäre/ eine jwegte ooflfomranere 2toftage baeon &eraui|ugeben.

£>ief fcabe ic& get&an/ unb biefe SWarerialien »erbe i<& ben biefer

&rbeit gebrauten/ iübem i<& fie tbeil/ al5 gufa^e I"» Jpauptwerf

liefern/ t&eili wo ei notbig ift in ben fort felbj! einhalten werbe/

nadyRaflgäbe beffen/ weju tmcfr ber $ntbei!/ ben id> an bcm.Skrfe

fcabe; .tmb bie gantfiäe ^3odi^acf>t bei feiigen ©rafen befaalb btt

recfcttgen. 3* fametcble mir/ ba$ bai <©erf baburefc gar febr ge*

»»innen »erbe/ unb ber ®raf war baoon felbft überzeugt/ ben»

fonfl würbe er mir ben Sluftrag nidjt gegeben &aben. Q&ait be*

forge nur niefrt/ baji ei baburefc $u fe&r anfameflen wirb. 5Die

fiBeitlanftigfeit bei 53crfi fann blo§ ein SBorwanb gewefen fepn,

um ei nad> (Matten abfurjen $u fonnen. ©enn ei ift niefet fo

lang ali bai SRaonalföe über beobe ^nbien/ unb für Jöeutfcfre bo<&

aewifL auf alle Stftte wtc&tiger. SDa nun oon SRapnaW 55u<$e $weo

Ueoerfeljungen in ©eutfölanb Statt gefunden paben, fo fepe i$

ntcfct ab/ warum nic&t eine einige »on bem gegenwartigen oeran#

ftalret werben fonnte. $a§ id> mid> bemühen werbe/ bie meinige

fo gut iu machen / a(i ia> ei nur immer oermaa / bafür bürget

bem £efer ber Bntyeil ben icfr an bem «Serfe felbft pabe. ttebri*

geni wirb alle SKeffen ein 55anb biefer tteberfefcung erfepeinen bii

|ur Q5eenbiguug bei JSBevfi. 5>ie baju geporigen Tabellen werben

jwar gleich mitgeteilt werben j man wirb aber beffer tpun/ fie

ni$t glei^ mit binben *u laffen/ fonbern fte am €nbe in einen



^anb a« Bereinigen, ben man 6ei;m *<fen bi$ 93uc&$ bctj Jebem

tßanbe immer be» ber £anb wirb bttben fbnnen, f# wie ti beo

ber $ran}6fif$tn tüu^abe tu £ft<u> wranflaltct werben ifc.

-** *

tSratinfc^meig/ im Sfugujt 179 1.

S^auoilton.

änftte €inri*tim9 iti JormatS, fapicr«, unb tar

£ertern bleibt fo wie ben bem erften £&eU«/ unb icb werbe für

guten unb fotreften S)rurf ferner auf* moglicbfi-e bebaut fcpn.

$re$Ia« tar Buguft 1791.
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179** Oftobtt.

Berlin,

bep {Jriebricb 33ietoe0, bem älteren.

n «

3 n M ( t.

I. Ötttttgcbic^te; »Ott £errn ©e&eimen $at& »on ©&t$e. €5ette ö.

II. Äurje ©eföicfrte fee$ profcftontifcbcn ©ottcS&ietiM in falber/

ftabt } t>on £rtu Sonftfhmalratfc © t r e i t & o r jh 9*.

Iii. 2>ie 3c<jri^ } eine <Spanifd)c SRpoeße. u?.
s

• _ »

IV. Äabbaltjlifc&e gragmente. 14«.

*

V. 2>ie vcrt^eibigU Seealitit ber ©neferbre^iwö «nb ttnterfrWa/

gtwg.
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bem erften Söge jeben (D?onat$ i|f tiefe Settfc^rift in fcett

ttte&reffett SBut^anblnnsen SDeutföfanbS, unb ba t©o e6 Deren feine

Gibt, in ben?3oflDeimern eine* jeben Ört$, baö ©tucf für 8 sr.

ju fcaben* Sefctere belieben jicfc an ba$ fcteftye Äßniglicfre £of*

$ojl*9(mt |u abrefiiren.

©er 3?erfeger«

SJefanntmac&ung

einer fe&r gemeinnö^ißen (Sac&e.

iÖer £err ftelbprebtger 3 u n f e r in ÜÄagbeburg bat fieb ba< groge ©er/

tienfr um bie ©cbulen, um bie <prwat*€rjicbung unb um jeben £iebbaber

ber iftaturgefebiebte erwerben, bem ®onnen*Sfcifrofcop eine folc^e

Cinric&tung ju geben, bafi niebt nur jeber leiebt bamit umgebn , fonbern e*

aueb ju einem me&r beun je^nmat geringeren greife, a« ber bi*ber gew&bn*

li*e war, befommen fann. €r erbietet f«fr nomlicb/ ein folebe* 3nftru«

ment, mit bem ba*u gebbrigen Apparat , welche« oblag eben ba«, wai ein

Cughfcbe* ju 50 bii 100 SXtbfr. teiftete, ju folgerten ganj ungewbbnlicbett

greifen oerfertigen unb oerfenben ju laffen

:

Stfr bie <5cbu(en unb €rjtebung$anftattett ju 1 Eb'or.

$ür anbere 2tebbaberju6 ffit&lr. in ©olbe.

$afj biefer <ßrei£ feinen merfanrilifcben Vorteil abwerfen ftaute, fonbern

nur bie baaren 2fa*lagen bei $errn Unternehmer^ oergute, baoon wirb

ieber, ber ba* 3nft™»ient flebt, fteb leiebt felbft überjeugen. 9Äan erb&t

bafur in einem rotf>gebei$ten haften, mit aUem baju gehörigen Apparat unb

einer beutueb gebrückten Slnweifung, wie man bamit ju oerfabren bat, ein

©onnen * «föifrcfcop mit |weo ©ergri>&crung$linfen , bie jugletcb, mit ber

ba$u geborigen Sonicbtung , unabhängig oon ©onne unb S&erftofterung bei

gimmerä, aueb aU fimple* »Dctf rofcop gebrauebt werben f&nnen $ unb

wooon bie eine airbann über 4000, bie anbere über 32,000 mal oergr&fert.

©er noeb eine britte £tnfe, bie ocgeu jwco SföiÜioneu mal oergrbßert, mit

|U erbalten »unfein, ber bejaplt für 21 11(4 7 Sttbf. in ©olbc.

(Sine umftanNidjcre Q5efcbreibung fccö (Sanken wirb man im nAebften

•OftotcrftiicP be$ Qkauufiwciaifcben "jonntalo lefen. £>a ber £r. ßelbpre*

biaer 3 l»nfer fid> mit bem Jkbit unb ber SBerfenbung felbft niebt befaffett

fannrfo babe ül? biefeä ©cfcKift in feiiiem tarnen ber ©raunfebweu
gif eben i^cbulbucbbanblitita übertragen, tie bur<b bie Verbreitung

emeß fü a nuiniti'iijigcn ©ci^enAei? ftcb <iu SSerbienjl um bie (Scbulen, um
bie Csrjieinnig uberbaupt, unb um bie Q5eforberung einer beffern tfenntniß

ber ^atur in aflen 6tdubcn ju moarteu feefft. Altern unb ^rjiefccr pflege»

i

*
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oft um folebc 2Ö«&nacfrtfgefcfrenfe f£r t$re Äinber »erlegen" au fron, weld>e

ifcnen *ftu$en unb. Vergnügen anök»* föaff™ formen, £ier wirb ibnen

etwa* feV SRulJlicfre* unb fe&r €rgo$enbe$ jucilcid) angeboten, 2Ber bca

oben angegebenen $rei*/ nebjt 4 für€mbaüage, au bie betagte ©d>ufr

bucfebanbliing franco einfenben wirb/ bcm wirb ba* ^uftrument/ mit 3ube>

fc&r fpateften* in 4 Söocben wo&toerwabrt jugefanbt »erben.

€in tJJrobejlücf fann man ju Hamburg in ber J^erolbf cfeen# ju

^annoeer in ber .pelwingf eben/ $u ftranffurt am SOlapn in ber ftleu

fc&erfc&en Äunffc unb 95ud>&a nblung/ ju 2ejpaig in ber ffleifcber*

i<^e n 53uc^MnbInna, nnb au 53rauuf<fcweig in ber <6<&ulbuc&b<i«b*

(und/ m 2fugenfd>cin nebmen.

3cb fcabe glaubt / biefe 35cfanntmac&ung bem allgemeinen 33eftcn

fefrufbig ju fepn.

£ a m p e.

$focfr in meiner QJucWanblung ifl ein fofebe* «JJrobefhicf *u

$r. SHeweg ber ältere.

& a # r i $ u

£te gute £ufna&me/ weldje auefc bie nodj utwollenbete 3(u*gabc ber

£d>riften von ©alomon ©c§uer/ in gr. 4. ^urieb 1777 unb 78 beo

bem gefcbmatfooüern tpublifum gefunben bat/ ergiebt fid) febon au$ bem

biäbertaen Abgang ber beiben erfreu iöänbe/ ba nur noeb eine geringe ftnjabf

berfelben fowobl in beutfefeer atf franjofifeber €?pradje/ im Verlag ber ©efj*

nerfefcen Familie juruc? geblieben finb. 2)em ungead)tet aber ijt biefe feltene

2Ui3gabe bod> niefct fo allgemein ausgebreitet/ bajj fub uid)t boffen ließe, e£

würben fi<& <m<b noeb ju ben wenigen ubrigeu (Exemplaren Eiebljaber finben.

£e^tet*n ju lieb macben wir alfo ben 3«Nt unb bie befenbern 93orjüge fol*

efter SfuSgabe oor allen anbern noeb eiiunal befannt. löiefe jwep 33äwbe

entbalten uäinlicb nur bie fammtlicben ^bpflen »on ©ejjner/ iu ber beutfeben

»umgäbe; bep ber franjbftfcben bingegen finb no* einige €rjäblungen »on

2>iberot binjugefommen ; baju bat aber ber ©erfaffer ao'Äupfer na*

feiuer eigenen (Erfrnbung rabirt, aW: $anb I. £»cu$ unb SÄilon; ber &er/

broebene Ärug; $b»llt* unfc €bloe; SÄenalfa* unb Befcbine* ber 3äger;

bie erftnbung m ©aitenfpiel* unb be* ©efange*; ber §aun} bie ubelbe*

lobnte £wbe ; ber Srubling ; ber erfle ©ebiffer/ iter unb atcr ©cfang.

Q5anb II. JDapbne unb (Ebloe ; Saphne unb «Dipcon ; «OJpcon ; i ber

.Q3(umeuftrauj| ; «Ötenalfa* unb %Upi ; ©apbnii unb §()loe ; €vptbta; ba*

bbl^rne 55cm ; €oanber unb 2tlcimna — au* gieren ben Sejft gege*

40 iBigneite-t.

5)er ty\t\i für biefe betbeu t5Änbe ifl gegenwärtig > unb na^bem bev

yranumeration^pr«^ tö^ft vorbep ijt/ i\ £ouUb*or ju 5 <Htblr.

-



$abep {eigen toir jugteicb Denjenigen greunben, treffe ton ber

joftfcbcn 2tu£gabe bi$ber nur beit erften Q5anb erhalten baben\ an/ I

wir ibnen ben aivepten Söanb nocfc btd €nbe biefctf $a&re$ j« t £ouiä

erlaffen wollen.

SBa>e freplieb ber SBerfaffer länger am 2eben geblieben, fo würben

jwep übrigen $änbe tiefer 2to*aabe fiiner ©Triften, mit eben ben

febmaefoolien Weiterungen febon erfebienert fepn $ benn feit bem ©d?Ii

feiner ppetifeben £aufbabn, unb befonber* in feinen legten £ebem*ja&r

befestigte er ftcb gairj mit ber tfunft, «nb fo ffijjirte er unter Dielen
j

bem Arbeiten auch einige entwürfe ju biefer 5ortfe$ung, wetebe ftcb aim

tu feiuer ftiemlid) anfebnlic&en ©ainmlung »ort £anb|eic&ttUttgen ftnt

©oUte fteb aber ein gefc&ttfter ÄtlnfHer jeiaen, ber in Oefnertf panier •

©lucf nacharbeiten fann; fo oerfpreeben wir jefct im ooratt* ben $remt

welcbe bie ertfen $weo 95inbe auf eine fo fcfcmeicbetyafte 9trt bureb $ rä"

tnerätion begunftigt baben, bajj wir t&tten au* noefc ben ©ritten unb oiet

«Banb baju liefern werben.

33on feinen übrigen Äunftfaefcen ifl aber uic&W mef>r für M af

meine ^ublifum oorrätbig, aU nur uoefc einige wenige €remplare fei

rabirten £anbfcfoaften , binorifeben uub mplfjologifcfren ©tiicfeu, in 3 i

bier, iebe* oon 10 Jolio* glatter, welcbe jc^t für 8 SKtblr. oerfauft wert>»

wie aueb bie ©ammlung fämmtlicber im belocttfcben Sftmanacb oon 1780

178$ erfefeienenen ©cbweijerprofpcften in $a SMattcr ju 5 SRtblr.

Siebbaber fbnnen fieb belegen an un* felbft, ober an bie Creüfcbe

SBucb&anblung in 2etpjtg, ober an ben Verleger ber JDeutfcben SKonatffcbrift

in Berlin/ wenben.

sföi<fcaeli*j SMe WM.
©eßn«rf#* Äncb&anblnn*

in gurteb.

a $ v i $ t.

5)er erfle Sabrgang M Journal* ber $boftf, herausgegeben oon

Jfterrn $rof. S). $riebr. 2llb. €. ®ren oon 12 ©tücfen tdbert ftcb feinem

€nbe, unb aüe bi* je$t erfcblenene critifcbe SKecenftonen baben einmütig

bie aßtebrigfett biefe* SnfHtnt* unb ben SReicbtbnm ber etgent&ämfi<&en unb

in &u<jugen gelieferten &bb<mblungen befWrigt. tinuttterbroeben wirb e*

au* ba* folgenbe 3abr fortgefetjt. £iebb<tber, welcbe auf ben ttnfttgen

^abrgang abonniren wollen, werben be$b<*lo erfnefct, i&re «flammen an ben

Herausgeber ober Verleger einjufenben, ba bie £ifte ber «Beförderer bei

©erf* wieber »orgebrueft werben foÖ. 2>ie Pränumeration betrdgt 5 WU
tu ©olbe für beu gajijen Jahrgang oon 12 ^eften ober 4 -

3o^. »mbr. 95art^/ ^ua;banbw

in Eeipjig,
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1.

© I n n 9 e M (| t e,

erftawnf, unb jeigt mir ba$ ülfteer, e$ fc&einet ju 6renn«u

SBfe bewegt fl<& bie gfotfc leudjfenb um« ndc$tH4*

$Dilc& verwunbert e« nic$t, blej tOleer s«6a^r ^robiten,

Unb entfprang ni<$t au« i§r untf eine glamme?

ber eo§n

!



I. <3inii9ei>kf>te.

vs
•

Hitbe Wtft Du ein nnb »egler, i<$ ffl&l « uirt »renitt,

*

£te6cn<TOflrbi0«, nun fWJe ©etttauen mir ein.

©aß 14 färoetge verbrieft bl$. <&a* fod 1$ ceben ? £>u

merfe(t

3fuf ber eeufjer, be* »lief* fcife fcerebfamfeit ni$U

(erine @6tttnn vermag ber Sippe Siegel }u löfen,

9hir Aurora, bie un* traulid) umfc&lungene werft;

3a bann töne mein ^gmnutf ben frören ©6ttern entgegen

SBie ba< memnoniföe ©ifb lieblich ©e&efmnifle fang.
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I. @irnia.e&ie$te\ 9*

bu bfe greubeu tet Siebe rein o&iic iReuc genieß«,

O! (o la£ Srccf^eit unb £rn(t fern wm S&ufen bir

fepn.

fletie will 2fmorn verjagen unb tiefer benft i§n $u feffeuv

@fe&e, ba lifoelt ber ©Ott 6epben baß ©egent&eit ju*

9^

3» '&« SDanunrung be* Morsen« beti (ftcfyitn ©ipfei «f>

fltmmen,

$rü&e beu &oten be* Sag* gt^en, bi(& frtu«bli<ten

(Stern,

Ungebulblg ble Sb liefe ber £lmmelsfür(tlnn erwarten/

SBonne be* Jüngling* ! wie oft locftifl bu SRacgea mi#

3}im erföeint u>r wir SDoten be* borgen* ü)r r)immtlfa)en

#ugcn

deiner ©eliebten, unb ftet* fommt mir ble eonnt

ju fröt).

© i



I. 6mngebic$te.

©ittllcfor «Bforp&eti*, umfonft fretoealr bu ble fie&lfc$en 3»o$ne,

£>lefe* tfufle Mef6t fcacfj, fliegt e* nur 2lmor nic&t }u.

I

(gillg erqulcfenbe«? Slafj neben bie Sursei i&r &in?

SDag fle frof) jlc^ entfalte/ bie fronen ©tunben 6er ©löte

3N<$t iu frtifje t>era.e$n, enblicfc aucfc reife bie ?ur<$t.

Zbtt au$ mir — mir (Infet ba* £aupt von borgen unbüBitye.

»

Siebe« 9BÄbc$en! <£m @(a* fctydumenben SBeine* frerbep.
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i. eitinge&tc$te, 91

3a i$ fenne bt<$, 3mor, fo gut afe einer! 5a btinsff tu

©eine Jacfel/ ttnb fle (engtet im Ounfefo un* vor«
• *

aber Salb fltyre(l bn uns »emorrene <Pfabe/ n>fr brausten

JDetne $acfe( erfi rec§t, a<$! unb wrft&wunben iß ffr.

51

dürften (»rigtti fo oft auf faum »et(!tt«rte< Äupfer

3&r bebeutenbe* »üb, lanae betrüat fi<& ba« SSotf.

©<$tt>ftrmer prägen beti Stempel be* @ei|te* auf Unpnn mfb

Säaen/

SBec ben 9>ro6ierflein titelt &at nimmt fle für rcbltc$ef

«I



94 I- 6imt9ci>ic$t<.
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$ret)fjfittfapi>fW, tfe n>aren mir immer ftumlbcr

2)ctui ** fa$te bt$ nur ein jeder tte SffitHWr für f?<$.

SBiß(l bu trfele Gefrepn , fo »dg e« vielen ju bienen,

t

S85<e befc$n>erli<$ ba* fep, alttfl bu e* wffien, wrfu<$*.

n
%nz SÄenfäen finb tott! ©0 fagt t&r »on frefriaen ®pttd><m

SjDk »ir in granfret<$ fo laut $ören auf ©(ragen unb

9Md|em
-

2fuc§ mir fdjeinen fte toll, bo# rebet ein Dotter in Sre^eit
1

*

SBeife ©pri^e, n>{mt/ a<$! Sßete&eit im ©dat>en ©er*

flummt

1
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1. ^tnngebidjte. 95— MM————

—

©ISnjm f«& f$ 3U«ec unt UMtn We (itMt*e Sfficfc

grffcfc, mit aitoftiaem SEBind gtgen We eegcf öa&in.

£ei«e ©rtnfuc^t fdjjlte mein ^>erj, t$ mnbet mein Äuge

£tta<$ bem e*nec 5e* ©e&irg* rrtcfrodr« ben fömac&teiir

t>en SMitf.

Sßeldje e*&fce liegen mir fäbmAtt*! £0$ einer im Stotbm

gie^t/ ein jlarfee Stöhnet, unwi6er(te&fi<$ juröcf.

©flcfe.

\



n.

t><t pvtUftantiföen ©otteiMenjle*

in fcer £>omfirc$e *u £al6erftobk

S3<9 ©eleoenfrett ber jtoeyten 6efo(arfe*et beflefoeiv.

am »ißeti Giftemtcc 179«.

€ i

n

1 e i t n n g-

©ittenlef)rer grien &uten/ bie u)r @ute« tttc^e gU erfen/

nen unfr )u fc^a|en wfflen, ben 9Ut&, |it& an bie ©teile berec

)u fefcen/ bie von bem ©uten, ba* fijnen ju $$eil Beworben- iff*

viele« entbehren müflen. (Sin fe&r iwecfmdgi^ct unb $etlfamec

SRat§. SBer wi$ e* nidjt au« eigener £rfa&run<j, baß wir

viele £inge mit aanj anbern 2(ua,en anfe&n, unb bag un« i^r

3Bert$ »fei etntcu$tenbetr »leb/ wenn wir in @efa$r jmb, fte

|u »edieren, ober wenn wir fie auf eine 3«tlan<j entbehren md|V

fen? €ine &$n({$e unb steige SBfrfung &at e*, wenn wir un*

einen Suflanb lebhaft vorteilen, wo unä viel von bem entrifle«

»Äre, bat wir jefct ru&i$ beföen. SEBir lernen unfer ©l&d bef#

{er tennen unb ftyä&en, a(* wenn wir unfer ©ute* sebanfenlo*
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n. ^rotefhmriföer ©otteSbtenfi ic. S7

genießen, bcflclben gewohnt unb gtefc&gultnj *Ä9c3ett wertel1*

fllur tft e* fo leicht nio)t, tiefen SRatfc $u befolgen , fcennnicbt

jeber ijt geübt genug, ft<& o&ne aHe au&ertttbe SBeranlafiung einen

Suflanb lebhaft ju benfen, ber feinem gegenwärtigen gcrabe enfr
^

gegenließ. Steffen fbnnen gewifie SBorfaHe unb Auftritte/

bie vor unfern Bugen ober in unfrer Stifte fi« ereignen, ein fei*

«e« ©efd&aft fe&r erleicbtern. SSBenn n>tr jum Tempel in bcr

glitte be« Xvmtn ba« (Slenb ber bttterflen 3rmut& vereinigt feljn,

bann ift e« nt<&t föwer, ba* ©lucf be« 2Boftlpanbe« na« feinem

ganjen SSertft iu erfennen unb ju enipfmben. SBenn lunferm

greunb feine ©ellebten ptf&lttb bur« ben $ob entriffen werben,

bann tft e« ni«t fömer, ba« ©lücf ftu föÄ&en, bie Unfrigen ge#

futib unb wol)l um un« ju fe&en. £a« S&itgefu&t unb «ftiddb,

wöbe» wir un«, fobalb e« rege werben wirb, in bie Sage eine*

Unglü<*ll«en verfemen, (at für un« felbfi bie wo&lt&attge «et

fung, bag et un« fo manche« ntdjt genug gefaxte @ut be« £e*

ben« tn«m W- 3" tiefer Wfic&t *at au« bie Oeftkftte

einen gan* befonbern Stuten, eie wirb wol)ltl>atig für unfec

£erj, ma«t un« mit @ott unb unferer Sage juftlebener, ma«t

nn* banfbarer unb froher, wenn fr un« bur« $&ef<brelbung ber

SBorjeft «etanlaflungen giebt, unfere Seit bamit ju vergießen,

woran« fi* benn in fo vielen «Allen ba« SRefultat von feloft er,

giebt, bat wir e« in fo vieler 2tbfi«t befler &aben, al« biejenigen,

bie vor un« gelebt ftabeii. *Wer "»oralif^e 91ufcen ber @e#

fölajte fittbet befonber« al«bann ©tatt, wenn fie un« mit Seiten

befannt ma<bt, bie mit ber unfrigen In nafter Söerbinbung flehen,

ober wenn i&re Sc&a&lungen ben Ort betreffen, wo wir feloft \tt

ben, ober wenn fie un« «TCenf«en betreibt, in beren Stelle wie

eingerfieft fmb. S>le vaterlanbifae ©efcblc&te überhaupt um>

bie Gefegte ber «provinj unb be« Ort«, wo wir leben,

® f



98 n. 95rpfef?<mtifc&er <5otteöbteit|t

infonberheft, $at bafjer natürlicher SBeife ein t>orjtfglld)eö 3n*

tcrefie.

S93ir haben ba* unfdtö&bare ©töcf , tag mir bie &hren 6er

heiligen SRellgion, woju mir un* befennen, au* 6er &ueffe felbft

Wöpfen fönncit , baß wir in ©laubenjfachen unabhängig t>on

menschlicher ©ewalt ftnb/ ba0 wir ©ott im ©elft unb in ber

SSßa^r^cir verehren Wimen, baf? unfre gemelnfchaftliche ©otte*

Verehrung i\id>t ein 6ef*tt»erUc^etf 3och, fonbern ein Littel ifl

unb immer mehr werben fann, unfre Beelen ju ergeben, unfre

Jperjen ju »erebeln, unb Srofl unb Beruhigung elnjufNgen, unb

une mit neuer Äraft för alle* ©ute *u erwärmen unb ju beieben,

$Rau wirb be* ©Uten fo leidet gewohnt/ unb eben baburch gleich*

gulnger Dagegen, al* man billig fepn foUte. hierin ifl gewif

eine »on ben Urfachen ju finben, weswegen oiele bas ©löcf, eoan/

gelifd>e (£{>ri(Ten ju fegn, weniger fchÄ&en. 3(f frgenb etwa«

»erm&genb, manchem bie Bugen öber fein ®töcf au 6fnen, fo f|r

e* eine treue £>ar#ellung berjenigen Seiten/ wo man btefetf

®m$ entbehren mugte, wo tD^etrfeftenlebre unb Sftenföengebot

an Die eteüe ber begtöcfenber: Sehre 3efu unb ihrer wo&lt&Ätt/

gen Enweifungen gefegt war, wo man bie Religion titelt als S&&

bärfniB be* tföenfeben, fonbern ele S&ebärfafg ber ©otfyit am

fah, unb ©otteooerehrung für einen eigentlichen Qienß (ieff,

ben man allenfalls wenn bie «fcenfehen (ich nicht »on felb(l bafttt

*erft*hen wollten, von ihnen erzwingen mö&te. S>ie SReligionov

gefliehte fyat baher auch in Wefer Zbfät einen fehr erheblichen

Sftu&eu. Unb wenn fie Gegebenheiten erftdhlt, bie ftch mit un<

fern Verfahren, an bem Ort, wo wir (eben, unb in ber ©e*

meinbe, wo}u wir gehören, .ereignet haben, fo fann man um fo

juoirUglger bie wohltätige 2ßirfung,baoon erwarten, W fie
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an* auffiele* ©ute aufmerffam machen wirt, baß wir fonft fo

leicht äberfe§en.

2(uf tiefet) SHufeen rechne ic& befonber*, inbem i$ bie tur&f

@ef<&i<$te be* evanseufdjen ©otteeftienfre* tn ber Soften ©tift**

fird^e ju Jpaf&erftabt auffe&e, welche geiabe je^t, ba I* Mefe* fc&reibe/

einen Seitraum von jweoljunbert:3afjren tu flc&faflt. <Dle&iermit#

|ut&ei(enben©ea,sben()eitenfAnnen fugfieft fogeorbnet werben, bajj

I* iu erzeige, woburefc biefe 58erÄußerung bea ©otteeblenfle*

vorbereitet unb veranlagt i(t; aUbann bic (£iufui)ruii3 beäevan'

gelifd;en ©otteebienlleß fclbfl/unb hierauf ble a&we^fctnben

e«lcffale, ble berfelbe erfahren &at, erjage. V>ty etiftöfir*

d>en, wie ble unfrige ijr, mujj man ben fanonifcfyen ober ®ttft&

a,ette*bienft, ber eia.entli# nur för ©tifwperfonen gehört unb

von ' tiefen abgemattet wirb/ von bem n>or)l Unterwelten, weU

<&er, wie in antern tfirc&en, för tie eingepfame ©emeiue ge&aU

ten tvirt. 34 fonnte tar)er aücft tie «eine ©eföfc^te, tie 1$

je&t mittt)et(e, nidjt SÄeformationeigef^l^te unferer Somftrdje,

fontern mufite fie ©efc&idjte ter Stnfityruug bea evangelifc&en

@otte*blenfte* in ter &omfir$e nennen, weil ter fanonifc&e

ober ®tift*gotte$bien(t eine ©a$e für fic& unb in tiefe <&e*

Wichte nit$t se^6rt.

34 würbe tie ^rjÄ^ung ter friedet ae§5rig,en S&ege&en&ei*

ten &u oft untertreten, wenn i4 immer auf tie Duetten juruV'

weifen fottte. SBortouftg bemetfe tc& ba§er/ bafj i<f> äußerten

aagemeinen<§kf<$l<&toü<Sew, wel^eoie JMWU&en $öegebml>ei'

ten tiefer 3«it enthalten, tie $aU>er(ttttif4en ©eföic&tlftrciber

überhaupt, unt tiejenlgen infonterljeit, wel^e tie SReUglon^e*

geben&eiten erjÄ&len, benu&i fabe, fo wie mir rtntge pverlfc

#ge ^bWriftenar^ivarif^crUrfunben fefrr ju Statten gefommen

fmt. — 2>ie SRot&wenblgrelt/ tie au>meine ©fföic&te au*
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immer me(jr 6erlc^tt0teti einzelnen @efäitt)ten iufammenjufe&en,

unb bie $$eflne&mung an ben ^djicffaien nnferer Sörilber tiber*

$aupt, bie folgenbe <£rja&lnng fo manche @e(egen(eit bat*

bittet, liegen mUfr d6rijeit5 fcoffen, bag biefefoe au$ unter einem

gr6gern ^ubiffum, als bat 1(1, wofür (ie unmitteßar 6efHmmt

war, t§eüne$menbe &fer ftnben würbe.

2Die @efc&tc&*e fef6p.

Q5egef>etu)ettat/ wobunfc tiefe fDeranberiufg bei Ootteäbienße*

corSercitet ift.

3« ten entfernten fcege6en$eiten, wobur* ble fcinfÜ&rung be*

et>ange(tf<$en @otte*bten(te* in ber 2>omflr<$e vorbereitet unb

veranlagt ifi, ge$6rt bie früfje ®efanntma<(ung gereinigter Steif*

gionägrunbßfce unb bie 2fona$me berfelben von einzelnen g>er>

fönen unb gangen ©emeinen in fciefiger ©tabt, bie fürje SXegfe*

rung be* &if<#ojf* ©igismunb von Söranbenburg, unb

toe SBa&i bei £er$og$ von Söraunfc&weig, £einric$3uiiu*,

iumfcifäojf fn ^alberftabt.

§a>n imSfaJr if»i fingen bie beiden fat&olifa)en 9>rfe|!er

Wiefel nnb ©efferb an, in ber &ieftgert SBartinifirc&e eine

M«re unb föriftmÄgfgere £e&re ju ^rebigen, nad)bem ifjnen

i burd) tutfc er« @<$rtften fo manche Srrt&ümer aufgebecft wo/

ren. <Da$ tyeftge 3o&anni*ffofter, gu befien Konvent fle geJ)6r>

ten, wrffagte fie beym <Domfa»itul nnb |ie mugten 15-23, auf
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©efefjl befreien , t>ie ©tabt meibem 3o&««n23iefel würbe

na$ ©oglar berufen/ unb ©e fferb würbe vom Statfj ju J£a(#

tetftabt jum Pfarrer In grogen &nenftebt beftettt QfCtf (euerer

au$ ba förifttnftfHgere £e&re »rebigte , na$m tyn ber @tif«#

Hauptmann von SB er t(> er in 2frreft unb fefcte tjro in ben

S&urm ja ©runingen, au* .weitem er unter ber fcebingung

tntfaflen mürbe, ba* £anb gu meiben. Oer ging na$ Jpelmftdbt,

in feine SBaterffabt, ntyrte (ic& vom auftreiben ber ©tüle unb

<£fn6inben ber SÖii^er, bis er 1723 einen Stuf na$ ©oolar

erhielt.

*

S)ie SBa^r^eir, wenn (le jumal burcfc bie Umfianbe ©ebürf/

nig geworben ift, unb bem aufrichtigen 2Ba(jr&eitöforfc$er überall

entgegen tommt unb in bie tfugen leuchtet, wie in jenen Seiten/

wo reifgifife SBiffför/ uncrweieficje Äirc&engewaft unb 2Diig6rÄu/

cf>e aller 2Crt ben &öcf)|ten ©rab erreicht fcatten, lagt fic& nic&t mit

©ewalt unterbrächen. «Ber ©ewalt brauet, wo moraliföe $Sllu

tel angewanbt werben mögten, verr&tf) bie C$wa$e feiner ©rdur

be'unb vermehrt bie tfraft be* ©egners.
•m

Seicht iß es freolin), wenn man ©ewaft in <$dnben &at,

ftatt ber ©runbe ©ewalt )u brausen, benn man fann oljne grofje

2(n(trengung ©trafbefe&le ausfertigen/ wenn Dagegen ©runbe

Biac&benfen unb Ueberlegung erforbem; ob« a6er fetöfl flagge*

(anbelt feü/ idj will nlcfct einmal fagen tyiftlid) ober menfc&lia),

— benn wa* €&ri|tent§um unb wwerborbene« SftenWengefltyC

in folgen paen ratzen, fommt6ep bergleic$en beuten, bie mit

©ewalt verfemen im unfrreltigen unb alleinigen $efu) ber SKe$t*

gläublgfeft }u fepn glauben, nic&t in Jöetrac&tung, — ba* ift

eine anbete graget
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3.

SBerge&en* war e$, baf? man #Biefe(n utto @ef ferb bat

örob na$m; vergebens, bag man lefctern in einen $&urm fperrte

unb it)n nachher ganbetf »errufe*. @tn $Rann, ber met)r ju ver,

(leren t)atte, ate beobe, unb in weit gröfjerm 2fafet)n ftoub, trat

an it)re ©teile. &iej? war ber Q>ro6fl im tjiefigen 3ot)anni0ffo>

(ler7 3). (£6ert)arb SBibenfee, ber nic^t nur in ben «Prcbtg*

ten, bie er in t)ie(iger 2föartinlfirc$e> in roeldjer bamal« ber @ot>

teebienjt vom 3o(jannu5flo(ter au« verfet)en würbe/ t)ieit, ftc& tnu

mer met)r ber evangelifci)en Sefcre näherte, fonbern and), g*wtg

uiti)t ofjne befonbre 2f&l7c&t, etne gelehrte ©cr>uie in bem ßlojfcr

felbjl anlegte unb einen fef;r gelehrten Sftann ,\>ou »parte, 9?at);

menstfntonSelir, ber ©all u* genannt würbe, werter au*

$ranfrei$ fam, berief/ ber befonbers bie orientalifefcen ^prädjen.

(efjren mußte. 5fu6 allen Flößern unb äollegiiö fanben (ici) 3u*

l)6rer ein. ®o tonnte es nict)t feljleu, baß er bie gereinigten

CJrunbfÄ&e ber SRcligion in fjiefigen ©egenben ntdjc ungemein

&5tte vetbreiten fotten. 3Äan barf nur ben richtigen S3erflanb

ber &t6el erleichtern unb bef5rbern, unb eß finbet jid> mit ber^r*

fenntnig ber S£Ba^rt)eit unb mit ber SDerbeflferung bcrtc&rart von

fe!6(t. 8ein Äiofter war ein 3ufTuct)t6ort vieler, bie wegen be*

frepmüt^igen Söefenntnifies ber 3Ba(jri)ert in« Glenb gefd)fcft

Maren.

3« BM$er 3eit, im 3a&r i t24/ fam S>. 93 a l e n t i n SD* u<

(Hu*/ ein äarmeltt, nact) J?a(6er(labt/ unb »rebigte im 9*eu<

ftdbter Ätoßer, jefct ba* ^(ifabetl) ^ofpital vor bem SBafiVrt&or,

eine reinere SReliglon, unb fing an, bic [;errfcr)enben 3rrtt)ilmer

Äffentlict) $u wiberfegen. SBefonber« eiferte er wiber ben Silber*

&fen|t unb bie Anrufung ber ^eiligen. JDer bamaiige »ärger*
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mcifler, J£elnri<& ®d)reiber, trat atif bie <$«tte b«6 OEaw

ne*, wie benn aurt) bur<& i^nfbec ©omprebiger £iccntiat $bavt<

$olb Rammen (lebt ermuntert würbe, ben tarnen einer befV

fern Sefjre in feiner ©emefne auejnflreuen. Sßibenfee &telt

fid^ ebenfalte ju biefer «Partei. SftufUu*, ber e* ntc^t beom

9>rebigen allein beroenben ließ, fonbern au# föriftlicfc bie &err>

fc&enben Säumer betritt, würbe jinn tfbminifrrator beö SÖI*'

t&unts £alber(tabt, jum ßarbinal Ulbert, naef) £atfe jur

SBeratttwortung gefor5ert> wo er aber ftd^ unb feine 2e(jre fo gut

ju \>ertl)etblgen wußte, baß er wieber entlaffen würbe. S)a ber

Söärgcrmcifler ©#r ei ber als ber Urheber be* ganzen J&anbeitf

angegeben war, fo befam ber Stifter Sljielemann 0 d> u 1
5

e

fcefe&l, ben fcurgermelfter €5 Treiber in Söerfraft ju neunten,

&te beflere £e&re &atte fdjjon großen Eingang beo ben <£itiMfy

wem £alberfrabt6 gefunben. JDer SRicfcter fuc&te fi<& baf)er be«

e$ reib er* mit Lanier &u bemftc&tfgen, um feinen Xuftauf

|u tteranlaffen. 0 <fy r e i b e r war jugleld) ©ewanbfvfjnetber, ber

Stifter (am 5« f&m unb (teilte (Icfc, altf wenn er $m $ucf> ab*

taufen wollte, na&m t&nbeo biefer (Gelegenheit feft, unb wiuftt

bie ©erid^wbiener fcerbep, iljn in Seffern 511 legen. ® c$ r e t b e c

förept über ©ewalt, eine Stenge ^anbwerföleute eilen (jerbep

unb fefcen'ifrn in Sre^eit, fo baß fld) ber SÖflrgermeifter auf ben

SRartlntffK&W begeben unb eine große SDfenge SSolte um ftd>

l;er t>erfammeln (ann. JDer 0tfft$§au»tinatm von SBert&er

crföelnt, unb forbert ben SÖürgermeifter auf, fid) bem tobinal

ausliefern. 2>iefer erwlebert/ baß ber etffw&auptmann von

u)m einen J&anbfölag annehmen m6<6te, jur SBerftyerung, baß

er ftcfc im erfbrberlitfcen faü oor ©eric&t (teilen wolle, ober baß

er if>n von bem 9tot^ rieten (äffen möchte, unter beffen 3uri«#

biftion er gefröre. {Der §ttft*&auptmanu verließ bi* ©tabt/ unb
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blieb be» fein« Jorberung. C $ r e i b e r, ber fT4 In ber ^tobt

tiic^t für ft<$er &lelt, unb beforgte, tag um feinetmillen e|ti 2(uf#

ru&r entfielen möc§je, fcfjicfte einen Boten an @raf Stoibers

t>on SBerntgerobe, ber ein großer Jceunb ber £lrd>ero*er*

beflerung mar, mit einem ©rief/ worin er um Erlaubnis bat/ (I<$

unter öe* ©rafen edjufc &egeben ftu bürfen, er felbft folgte ge>

gen 2(6enb bem Boten nadj, in Begleitung jtoeper angefe&enen

Bürger/ tarnen« 3o&. SO* eige unb $einrt$ 9>eterfllie,

unb mo&l frunbert junger £eute, bie autf JJanbmerfcgefeHen 6e/

flanben« — (£* mar bie Sftac$c vor Bart^olom&t i?24, alfo eine

Bart&olomÄutfna<$t im kleinen, r- JDie ©a<$e mürbe bem

&tifttf$auptmann verraten. JDiefer lieg in ber ©egenb t>on JDe/

renburg ben 23eg burefc Leiter unb Bauern befefcen, er felbfl

lauerte auf^4 reib er n unb feine ©efd&rten, fiel, als fte na&e

genug maren, über ben «Raufen £er, töbtete mehrere berfeloen,

bie bep ber <£rnte im (Setreibe gefunben mürben, vermunbete

einen $(ei( unb aubre na&m er gefangen, bie fe&r gemig&anbelt

unb in* ©efdngnfg gelegt mürben. 2>er Bürgermelfter unb bie

bepben Bürger maren unter ben lefctern. ©ie mürben na^^aüe

gum äarbinat getraut, man machte ifonen in ber ©efdjminbig*

feit ben <Projeg, unb (Te fottten als Eufrüfjrer enthauptet merben.

SDer JDomprobft ju «frilbee&emi/ ber eben in Jpafle bepm Staxtu

nal mar, £e»int>on93elt$e(m, in @efe(Tfc$aft einiger 3ung'

frauen, bie mit fliegenben paaren als einem geilen ber gröge*

flen Trauer erfc&ienen, marf fidj bem ^arbinal ju $ügen unb

bat für baß £eben ber (gefangenen. £ie bepben Bürger mürben

(egnabigt, mugtenaber ba* £anb meiben. Treiber mürbe

Im ©efÄngnlg behalten, bi* feine Jamilie ein gürföreiben oom

Äaifer au*mtrfteunb i(jn mit@elbe I6pte, morauf er auf emig

«utf bem Sanbe oertoiefenavurbe.
*

f.
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f.

(Sttan fann ftc& leidet DorflcUcn, welche Scnfation burdjbiefe

Auftritte bep bem großen Raufen t>erurfa<$t werben muffte, bie

im ©runbe ber guten £>ad;e i\\<i)t anber$ alt t>ortC>etl^aft feon

fonntc! — Utwerblente Sftiß&anMung empört jebee gefü&foolfc

Jj?erj, unb eiue0trafe, bie beo unge&Örter 0acf>e verengt wirb,

neigt alle* auf bie @eite be* ©eftraften. JDiefe £eute mußten

notr)wenbig als Märtyrer angefeljen werben, unb bas 2Mut ber

S?erwunbeten unb £tfrf>!agcnen bep Äcrenburg tonnte falber/

(labte Börger wof>(- triebt überaeugen, baß ba« SKcc^t auf leiten

berjenigen Partei; fep, bie $uro ©d>wert griff. 2)fe fjerrjcfcenbe

gartet) mußte mit iljren 3urt!>»merii baburdj nur nod) verfaßter

unb ber SBar>rr)eit b?r iSeg ju ben £crjeu ber 2Xenfd?en nur

nodj mef;r 4je6ar):it werben. £>ie £leri|h;, ber bie me(;r|ten —
um fct)r begreiflieber Urfac&en willen — of»ncl;in abgeneigt wa*

reu, verlor baburd) alle uoc$ übrige 2fd)tuug. 93?an ncrjrae fofr

genbc Gegebenheit baju.

*.

SDaljrenb baß ©Treiber unb feine greunbe in £alfe wa#

ren, madjtc man mit bem JD.i&uftäutf einen uod> fürsern<Pro*

jcß. (*$ würben von einigen gegen i&n verMlnbetcn geinben

£cutc abgefd)icft, bie ifjn wie SfteudjelroSrber in feiner 3efle Uw

geheim überfallen mußten. (Sic banben t&n an Rauben unb

§üßcn, verfcbloflen ifem ben Sftunb, baß er nid;t färeyen fonntc,

brauten il;u in ben Heller beß.^lofteiö unb ließen i(;n burd) einen

Gfeltreiber, be|Ten Dörnen bie ÖJefdjic&te jur öcfTdtigung biefer

fd)änblid)en JJanblung aufbehalten hat, er t)ieß nchmlich Äafpat

Xpciße, entmannen, tföan fann leicht benfen, für weiche bjfent/

lidje Stüge bieß bie Straff feyn folfte. SDie SMMiothef bes «Diu/

ftduö würbe su Oruubc geridjtet, 2fugu|rini 2ßerfe Infonberhett

S)tmfd)e SBonatffcfrr. 17$". Oftofrer. $
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Ratten bas ®<$icffal tn bcn Abtritt geworfen ju werben, wrmutfr

lid) aus Spaß gegen ben 2(ugu|tinerm&n<$ in SBittenberg, fcer ben

Sföu(laus angeftecft &<me. @e6unben, mit »erf^loffenem

«JRunb unb töbtfic^ ueruunbet, ließ man ben armen 3Rann in

feinem ©tute liegen unb flofc ba&ott. Bm folgenben «Korgen

würbe Sftujraus t>ermt§t, man fanb in feiner 3etfe ben ©rauef

fcer 93erroüftung , unb machte ben (^cfjfuß, bajj er entfährt fem*

mögte. SDer »Pf6rtner fanb t(>nenbl«f>!>al6tobt ^ Keffer. 0eine

Orbensbrüberverfammelten jid> um Ilm f>er,unb Ratten einend

W\&, ber nicf)t trauriger fetjn fonnte; (ie lüften feine ©anbe,

fd)tcften eüenbs nad) einem getieften 2frjt, ber audj ben

flaue mieber&erjteüte, melier ftdj ju 2utf>ern nad> Attenberg

begab, unb auf beflen <£mpfe(jlung in Cadjfen eine anberwelttge

£>effaberung unb Söerforgung erhielt.

7.

«DJan benfe jtc& eine foidje meudjetmCrberiföe Sftißljanbfung

eines we&clofen Cannes in SSerbtnbung mit ben bamafigen 9te

ligtone|tretttgfeiteu. SBie mufjte biefer Söorfafl ntc$t überall 6e#

fprodjen werben unb eines jeben $&ei(nefcmung rege machen?

3n welkes nachteilige Sidjt mujjf er not&wenbig ben Ctyarafter

fcer geinbe ber SBa&r&eit fefcen? welkes Ue6ergewic$t mufjtm

tie £e&ren ber 3Bat)rljeitefreunbe über bie irrigen bekommen?

££er ftd> felbft burefc foldje fdjanbetoolle ^anblungen brnnbmarfen

fann, bem tonn an 2BaI)r(>eit unmöglich bas gertngfle gelegen

feon, ber t)at feinen gunfen t>om @ei(t ber Siebe uub bes grle<

fcens. ®o mugte in jener Seit roofcl ber einfAltigfre urt&ellen,-

unb er urteilte redjt SBem wirb niefct bas J^erj bekommen, -

wenn man bep folgen GrjAblungen, burc^ eine natürlit&e S3er#

binbungber 93or|teHungen, an alle bie Kreuel *on A&nlit&er unb

gleicher Hxt benft, welche bie SReligions / unb ßircfrengefc&idjte
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«ufftettt? W ba0 bat befle @ut, ba* bie SDtoifcben haben/

tag Die SKeligion berglfichen £inge veraniaffen , unb ©ruberer/

je» mit üttorblujt uhb ©pgierbc nach ©reueltfjateii erfüllen mugl

2>cd> nein! nicht bie Sodjter be$ Gimmel* fann einen feigen

©amen ber J^MIe in SRenfchenfeelen aueftreuen. &ie TLfttvrtüt

gion, eine Ausgeburt ber Sinffrrnijj unb ber nlebrigfren £eibem

fünften, ein ®Mb, bcm ber (Sljrgeifc unb ß:igennuk bas reif*

gi6fe Gepräge gfebt/ bie 2Cfterreligion allein fann JpanMungen

von biefer 2Crt ^ert)orbdn<jeti. SBee ifi iföenfcfr unb wer ift ehriff,

ohne cö bep folgen Gelegenheiten recht ftarf }u empfinben, bag

bie unverfäffdjte $>ahrheit ein unfcha&Bare« ^leinob ber 9Äenfcr)>

heit 1(1/ ba* ihr ohne bie hW* SQerfcbulbuncj weber cmrifien

nod> vorenthalten werben famt ? O ihr SSormunber berS&enfch*

§elt/ maefr ihr Sbafyn, wo ihr wi0t unb Munt/ e* giebt fein gr6*

(leres 53erbien|t um bie SDienfchheit/ al* biefea!

©er *Probft SSibenfee würbe immer fretmnlthfger, unb

griff in einer preblgt ben SMlberbienft, bie Sftcffe, bas Segfeuet

u. f. n>. öffentlich ati/ unb warf berglrichen 3)ienfchenfa$ungeit

über ben Raufen. (£r würbe Mwegen von bem $ifd)off na<$

Jpalle jur Verantwortung geforbert* 3hm würben harte S8or#

»tiefe gemacht/ tag er £ehrfa>c augegriffen habe, bie er nach fei/

item SDoftoreib autf allen Gräften behaupten möfjte; baj* er an/

vre verfährt habe unb ©cfntlb baran fey, baß fte au* bem £anbe

gejagt waren; bafc er eigenmdd)tige SSeränberungen im ©otte*

ticnjl vorgenommen t>Ätte u. f. wt — S&ibenfee fyattt bie

i\oncepte feiner ^retigten mitgebrad)t/ unb bat/ baß man fie (e/

fen möchte. 2fber feiner von ben Gegenwärtigen wollte fte lefeu,

man war überall ber Meinung, baß bie Äe$er ganj unb gar nicht

4
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geirrt »erben müßten. €in Urteil , bas ben fölic&ten «Dften/

fd^enoerftanb empören muß; benn giebt e* mofrl gr6ßern Unfinn,

al* eine &e(jauptung biefet ^frt, moburdj bie eine %)>arteo / 6te

fid) o&ne&tn ba* Sitdjteramt anmaßt, |td> felbfl- eine (E-ntfcbeibung

o&ne Unterfudjung unb o&ne®rünbe, aifo eine oiüig roiattklicftc

©emalt über 2fnber*benfenbe jueignet? Sßenn ba* nidjtber grbb*

(le £efpotifmu* i(l, fo giebt e* gar feinen. — $* mürbe bem

JD. SBibenfee auferlegt/ feine tfemter in Jpalberjtabt niebcrjiu

legen, unb er mürbe bem ^robft in £amcr*leben übergeben, ber

eben in £alle jugegen mar, unb jurüvfrcifen roollte. 2)a* So/

(janni*Ho(ler in Jpalberfiabt erhielt SDefe^t , einen neuen ^>rob(l

ju mÄ&len. £ieß »Ä&lte baju auc& einen iSttann, von bem, me/

gen feiner befannten (flnfältfgfeft nickte für bie (jerrfmenbe £el)re

ju fürd?ten mar, unb ber ju berjenigen Älaffe t>on ©eifilicfjen ge/

&5rte, bie au ber fpric&mörtlic$en SKebensart 2fnlaß gegeben (ja/

ben, ber mirb (eine &e$erepen anfangen. (£* mar bfeß ber »pre/

biger in 9Nen§agen, befien Sfta&men bie ©efdtfdjte nidjt einmal

aufbehalten &at> t>on bem jie nur bemerft, baß er flcfy burefr feine

tlnmifien&eit au*gejefc(jnet (jabe. <£{ne feine Q>olitif, moburefr

man freplicty für feine SRu&e unb ©emadjlicfcfeit fe&r auwrtäßig

folgte, unb mobey man fu&er mar, ni$t jum ®tubiren angc&al/

ten, unb mit ben @runbfprad)en nidjt geplagt ju merben, mie es

leiber JD. SBibenfee t&at. 2>iefer mar fo glücflidj, unterroe/

gen* au entfommen, unb begab fta) in ba* 2(ugujtiuerflojier au

Sttagbeburg, Don ba er an ba* fjiejtge 3o()anni*flofler fc&rfeb,

mlber bie SBafjl eine* neuen ^robfle* proteftirte unb im $aff

fle bennoefc baju breiten mürben, feine ©üdjer, Reibung unb

fein aurürfgelafiene* @elb forberte. £r erhielt nic&t*, »ermutfj/

lidj barum, meil ber Äefcer awfc fein £igent(jum &at, fo mie

er fein SHec^t $at Sibenfec mürbe barauf <prebiger an
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&er 3afobifir<f>e in Sftagbeburg, natf&er beriefen Jperjog

€r)rt|ttan von Jpoljtein, ber bafb borauf ÄÖnfg von £dn>

nemarf würbe, bie itirc&enverbeflrerung Im £ol(teinfctyen vorau*

nehmen, julefct ftarb er als ©upertntenbent in ©oßlar.

£er £>omprebfger Jpammenflebt blieb je|f 'ganj «Hein

übrig. (Er tbat, waa er fonnte, allein feine befonbern SSttfölt*

niffe, unb ber JDrucf, unter welchem er lebte, waren große J?fn#

bernifTe, bie er ntcfct tibermtnben fonnte. JDa er fa&, baß feine

S&ermibungen , bie 2ßal)rr)eit ausbreiten, immerfort vereitelt

würben, fo «erlieg er J?alberjtabt au« Unmutr), unb begab fic$

na<f> Oftagbcburg, wo er balb nad^er, ner)mlicty 1^24, (tarb. <£r

war ber crjte eigeutlicue iprcbiger am ©om. £iefe Stelle

Jatte ber S>omfcerr Söalt&afar von Sfteufrabt geftlftet,

ber ip£ (larb»

10.

3(1* im 3afcr im ber 2Cufrul)r ber SSauern (tc© aud) in r)ie/

ftgen ©egenben verbreitete, faljen ftcf> bie ©eifrigen ber r)err;

fcfjenben garten genötigt, fic^ unter ben ^cr)m> ber kärger unb

ber ^tabtobrigfeit ju begeben; weshalb ber 2(bmini|trator be«

^tifw, ber ®tabt völlige ©ewalt gab, wegen bicfcr Unrntjen

alle nöt&igföelnenöe 33orfer)rungen ju treffen, ©er ®tabtrat&

t&at fetnSDiöglic&ftes, allen Unruhen &u fleuern; inbeffen fonnte

er bo$ nidjt vergüten, bog nldjt manche Unorbnungen Ijdtten
1

entfielen fo'Jen. SDer fat&oltfd)e Q>cie|ter Äepe an berSEaiti*

nifirdje^ ein blinber Eiferer, mußte flüchtig werben. 2tn feine

Stelle fam J£>etnric& SBinfel au* SSernigerobe, bte&eriger

9>clor be* 3or)anni«flofler$, ber burcftau« na<$ evangelifc&en

©runbfafcen lehrte unb lebte. SMe ftlrfliic^en unb blf<$öfllcr)en

s
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SHdt^e gaben u>m bie ÖBelfung, bafj et wenigen* an ben &o(en

?e(ten Slftfie galten mi5§te, unb ber tf&miniftrator fieg noc$ melje

baoon na<$, unb verfpradfr, 4&n in feinem tfmt gu (affetv wenn

er j%lid> nur einmal SDiefie Ratten wollte. ®o fe&r mar bec

$ou ber (errfdjenben garten burdj bie 3«ftum|Wnbe (era&ge*

fttmmt. © i n ! e 1 er!(arte ftd; , bafj, wenn er (£iue SSftefle mit gu/

tem ^ewiffeu (alten fönnte, er bergleiäjeu aud) l;unbert unb tau#

fens Ratten ffinnte; e* fep if>m unmöglid), bem bifdjöffidjen &e#

fe&l geljorfam $u fei;n; worauf er fein 2Cmt nieberlegen mußte.

Äer 9tot( unb einige Börger unterhielten ir)n eine Seitlang

2Bitten6crg, bt* er in $&raunfd;meig feine Söerforguug fanb.

ii.

Sftadj ifjm würbe .So&auneo' von SBlnnigftebt an blefe

£ird)e als *J>reMqer gefegt/ im 3- *f 2*. — S8on il)m i|t bie

befannte Jpal cifMbtifd>e <£(rotitf, bie 2f&el r)at bruefen (a/fen.

— .JDiefi-r rar in bie gu&ftapfen feine* SSorganger*, unb lehrte

nad) etjanqrit c^en <55ru i6iÄ|ett. Sttatfo einem (alben ,3«!)r wur*

be er behalt» in ?lufprud) genommen unb bebrofyt, bafj, wem*

er nicf)t bie abgefdjaften €arimouien, &efonber* ba* 3ßeir)wafler

wieber einführen wärbe, er lein 2fmt n;eberlegen foHte, unb, wo*

fern er ftd) beflen weigerte/ — erfauft werben würbe. SDJan

wollte ben im ungemeinen SSafTer {trafen, ber (t* am geweffc

ten 98afiVr fo grebltd) vetfunbigt (jatte. (fr ging in* 3o&anni*/

flofter iuröcf, würbe aber oon b«m *Pco6(l fe&r t)art be&anbelt;

man natjm i&m Cuttere unb ber u&rigen Reformatoren ©c&rlf/

ten. 2fn fvine € teile fam ber <Profurator M -ftlojter« £en/

ning £>o ffe, ber im <5$runi>e aud) eoangeltfd) geflnnt war. £>a

blefer aber in ber (*rnte mit feinen »])rofuratnrgefc(Äften vollauf

ju tljun (atte, mu(ite er batf «prebigen in ber SEartinifirc&e abge#

ben, unb da man feinen anbern Ijaben fonme, befam SB im

tt Digitized by



in £a(6erf?abt. in

«ig (lebt bfefe* ©efcftfft wirter. Affeln ba* <J>rebigen wüte

tymnicfctvon ©tatten gc^en^ unb weil er oftnebm ein gefdl)rlf*

cfcer $3?ann ju fepn föt>n, fo würbe ein eifriger ßatbolif, ben

man aufgetrieben f)atte, 9}abmen* Jpenniugüange angefrcUt,

6er aber auf Verlangen be* SHatr)5 wegen fetner anzüglichen Pre*

bigten wieber entfernt werben mußte. 2)er alte profurator

mußte wieber an* Prebigen, fo fauer e* i&m aud> wegen feiner

fco&en Safat unb fdjweren Cprac&e würbe. Wim brang vor»

leiten ber ©emeine barauf, baß SBtnnigfrebt wieber prebfc

gen follte, unb ber probjr be* So&annlofloirere muf;te wegen ber

3eftumftanbe nachgeben. SB t n n i q jt e b t lehrte wieber brep.3af)r

&taburd) nad) rein biblifc&eti ©rtinbfafjen ; boefr war er t>or|Kf>tig

tn SBefrrafung ber Säumer unb *D?ißbraud[>e. (Er fcatte einen

großen 3ulauf au* ber ganjen @tabt. Surcfc SB i n n t g jt e b t *

Söermlttelung warb S). geigenbufc al* orbentltcOer »prebiger

angepeilt, ber au* ©elbern wegen fetner gereinigten Religion*«

grunbfdfce vertrieben war. £r war efn fet>r gelehrter «Kann,

unb wußte ble ©egenpartep befouber* au* ben &ird)envdtero ju

paaren gu treiben. Arbeit barum würbe er aucl; balb vertrieben/

unb ging in* Serbßtf^e. £ <eß 9*W«& to» 3«!^ if *3.

u.

SBinnigflebt war jc^t allein übrig, unb prebiqte mit ole>

(er SreonuU&tgfeit in ber Sofyaimhtitty. SDian jtellte llmt in*'

geheim nac&, weil man e* bco ber gtoßen 2fd)Mng unb Siebe, bie

er in ber £tabt (jatte, niefot wagen Durfte, i()n öffentlich anw

greifen, woburcfc er genötigt würbe, bie 3?ä#te balb in fctefem

balb in jenem £aufe aufbringen um ben 9}ad)|ieHungen feiner

Jeinbe ju entgegen. Sro 3afcr ip? baten ir>n bie &urger, mit

i&nen ba* 2lbcnbmal 6ffentlic& unter bepbe:Iep ©efcalt )u galten,

welche* bi* bal^in noefc nid)t gefc&e&en war. SB e 11 n i g (t t b t be/

«4
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fam ein ausbräcfltc&es Verbot vom Official £orn, öcrgtcic^en

nid^c ju unternehmen; envieberte aber, baß e« billig fe^/ feinen

3u&6rern ba* burd) bie $&at $u beivetfen, ivaei er Ifjnen oft föon

in »Preöfgten vorgetragen &Ätte. £orn fud^te t^ti burdj bas

Söerfpredjen ju beruhigen/ baß er iljm vielleicht 6e»m ^bminlflra/

tor bie <*rlau&niß baju ausnutzen fönnte. ©er Official S? orn,

ein wegen feiner ©ele&rfamfelt, SÄec&tfrfjaffen&clt unb SJBoOlt&d/

tigfeit unvergc|5(id)cr Sfiaun, war ber 2ßal>r&eit nid)t abgeneigt,

nur temporifirte er, unb glaubte, baß man auf (Seiten ber £van/

gelifdjen $u vafö ju SBerfe ginge. SBar er im Anfange ber #al*

berfMbtfcOen SHeformation no# nfd;t von ben {jerrföenben 3rr*

Römern tlbeqeugt, fo war er eel gewiß in ben folgenben 3a&ren.

^r fnftete nad>mal6 eüangeliWe ^cfculen, unb gränbete evange*

lifd>e »preblgcr|Men, jum ©erveiö, baß er bie evangeltfc&e »SSatjr*

&cit ernannt ijat. 23 i n n i gjie bt verfdjob bie tfusfityrung fei*

nes SBerfa&e* eine 3citlang, unb ba bie £rlaubniß aueblieb, hielt

er als üröeuegeifflitfjer feine leiste <Prebigt, unb verließ, aller

33or(te[Jungen betf
kPro6peef unb anberer ©eifHichen ungeachtet,

baet Softer, begab (Ich $u einem f)ie|lgen frommen ©ärger, 9?ah*

mens SKuling, unb verließ baib barauf Jpalbet(rabt, um au*'

»artige 2c6rer unb greunbe ber SBafcrheit SU befugen. <£r

hatte bev (Ich befchloffen, nach Sittenberg ju gefcn, um bafelbfl

feine €rfenntnig erjt noch $u erweitern, fam beßhalb nach fyU

berjlabt jmröcf, um bie ju blefem ©ef)uf von feinen &lefigen$reun*

ben gefammelte ©epiteuer in (Empfang ju nehmen, ©er ©tiftö*

Hauptmann vonSEefebucf verfammelte bie vornet)mjten ©eift/

Itcheu, unb lieg ben SBinnigjtebt ganj frcunbltch einlaben,

vor biefer Sßerfammlung ju etfefteinen. Orr nahm biefe <£inla*

bung an, unb begab fldj in biefe Söerfammlung , von jween

SRat&öljcrren begleitet. 3Äan trug iljm vor , baß er jum «PrebU
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<jer, entweber an ber ^Mannte * ober SttartinlflrdEje unfet ber

SSebingung bcftellt werben (böte/ wenn er ftd; anljetfdjfg machte,

Mojj *u prebigen, unb (id) mitanbern gotteebieuftlic&en JJanblun*

den uic^t abgeben, £r wollte erfl nid)t bran, 0(6 man t()tn

aber von leiten bc* Statfjtf , ber ebenfalls jugegen mar, jufefcte,

liefj er ftcr)$ gcfatTcn. Mein, mit einemmal cetam bie ea^eeine

ganj anbere SBenbung. ©er ©tiftsljauptmann fagte ne()mlitf>

am (fnbe ber 93er&anMung ju tym : „lieber £err Soljaruies,

nun mäße ifjr eud) wieber (aiTen bic platten fdjecren unb bie

Wappen an$icC)n.
t{ — „SBariim," ermieberte SBinnigftebt.

— „JDarum, war bie Antwort, ba£ bie Seute fel)n, ba& i&r wie/

ber gei|tlic& geworben feyb." — Sß t n u t g ft e b t fagte herauf:

„«ättadjet beim Äappe unb «platte einen geijtlidjen SDTanu? fo

(6nnte and) bermagen wor)l ein Od)fe ober <£fel jum gei|llid)eu

«Jftann gemadjt werben. 3$ &a6e in ber Meinung niefct bie

Äappe abgelegt, ba(j ieft fte will wieber anlegen." — 2>er©tifttf#

Hauptmann würbe entröftet, unb befaljl bem SKatf), ben SS in/

ni g(tebt feft ju nehmen, bl* er an Rauben unb güjjen gefehlt,

naety £a!le jum 2Cbmtni|rrator gebraut werben fbnnte. #ber

man berief |t<& auf bae( gegebene (teuere ©eleft, unb machte Ut

merflicty , bafj ein 5(ufrut)r unvermeiblid) fep, wenn man bie ge/

rtngfte ©ewaltt^tigfeit gegen 2B innig |febt braueben wollte,

inbem ftd) fd;on eine groje SiZenge £eute Dor bem Jjaufe »erfatw

melt f)Atten, bie auf ben tfttfgang biefer 5Qer(janblung warteten,

hierauf verwies ifjn ber 8tifteljauptmann au« bem J?alberftÄbt/

fd)en @eblet, unb er begab ftcfc naefc «Sttagbeburg, twn ba na$

Wittenberg, unb würbe burdj Sut&er« £mpfc&lung Q)rebfger

in (Sintbert. — SSBenn bie Seugen ber SHSarXjctt von einem Ott

jum anbern wanbern müflen, fo t(l ba« freplicty für fle felbjr in

mancher 2(b(i^{ S3erlu(t, aber Gewinn für bie 2Ba&r(j>eit; un&
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micfc bflnft, e* Itegt Darin »iel, ba* une mit liebeln biefer Brt

auejtynen fann.

JDie @egenpartep fd>fen obgefiegt *u Gaben. 2>enn e< mürbe

ic^i ein faiferltcfces 'SEanbat, weldje* bit lutljerifcbe £el>re ver#

bot, befannt gemadjt, uub binnen *el)n 3abren, nebmucfc \>on

ij^o bf* 1^40, würbe feine e*angelifd>e »Preolqt In J^alberfrabt

gehört. 25te £atberffÄbter gingen nadj Sßernigerobe, Hefter*

Raufen, JDerenburg, &ueblinburg, felbfl 6lö nacfc iföagbeburg,

um eine et>angeü|*d)e 'Ptecigt }u rjbren, unb waren babeo oft In

großer (§5ef<u)r; beim ber ^tifte&auptmann t>on >D*efebutf

(leg itwen auflauern. 2(ud>baef trug ba« peinige jur 8u«brettuna,

ber 55a()rl)elt beg; benn fie würbe be|to fdjd&barer, je befd>wer>

lieber l&r ©enujj gemad>t würbe, unb baö Verlangen na$ oerfei*

bennar)m in bem ÖJrabe ju, in weitem man bte ftefriebigung

beffelben erfdjwerte, — Sttan Rubelt nie pfod>ologifc& richtig/

wenn man @ewalt an ble Stelle ber ©rrnibe fefct, unbmad^t

feine Meinung, wenn fte au<$ ble (jerrföenöe ober ble Meinung

ber ärgern <J>artep wäre, allemal »erbfabtig, wenn mrtn folefre

Staffen ju u)rer Sßert&eibigung unb S&e&auptung brauet, ble

}war bem ^<f>ein nad> etiüfd;»elgen unb äußeret 9to&e

er&mtngen, aber feine Ueberjeugung bewirfen tönnen. <£itt

bloß geoampft**, Aber nUfct gelbste* geuer bricht leidet wieber

unb mit bejto grbperer 9Bad)t r)en>or. Sfcan t^ut ber 5Bar)r&eit

JDtenjie wiber feinen eigenen SSunf<$ unb ofme ben geringfien

2)anf bafär einzuernten, »enn man i§re innere £raftoutc$@e*

»altt&Ätigfeit reifct.

<Da< @elb, wtldjtt vermöge einer ^raft, bie nidjt in ir)in

felbft, fonbem in ben SBorjtefiungen liegt, wel^e bie 9Äenföcn

k
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an bUfeö SBZetaU ju heften gewohnt fmb, t>on jeher »unter/

bare ©Inge angerichtet hat/ that hier in einer Angelegenheit

auffallenbe JDienfrc, rco man begleichen am mentgfren erroar*

ten follte. £>a* @elb »erraffte JpalberfTabt bie Religion«*

frevelt. — S)cr ßarbinal 2(1 6er r, Abmtnifrrator bee; ^{e/

(igen etlfts, war grojjer (Summen benötigt, unb lieg in fei/

nen S&iethumern beträchtliche Steuern austreiben. Aber

SJJagbebucg unb £«lberfrabt erfldrte burd) feine ©predjer,

nicht eher einen Pfennig &u bewilligen, bi* ihnen bie SRcK/

gion* * unb ©ewifi>twfreoh c ft gegeben wÄre. Anfänglich wollt

ten Die bifch&fticheu Svdthe nicht* batwn wlfien. Sa fie aber

biefe gorberung an ben 3tarbinal gelangen ließen, beflVn ©e/

btfrfniffe immer bringenber mürben , fo gab er feinen Kathen

bie ftefolution: „können boch noch Äaifer noch 'Pabjc

nicht wehren in biefen £anbern, wie »vollen wir*

benn mehren; barum t)«nt>elt alfo, bafj mir ba*

@elb befommen. «Sollen fie'* ja haben unb luthe/

rifch feon, mohlan ba* mögen fie tl>un; allein baß

fiebieetifte, Kirchen irnb tflöfter frev in ihrcrSl«/

ligion&Uaufeln fönftig €oncilium laffen n. f.m.
a

Sogleich mürbe ben Stttljien aufgetragen, ber eaehe bie SBen/

bung jui geben, baß man um be* UngefWm« ber £eute willen

bie Sveltgioiwfreohett für jefct nachäffen miifien. <Die «Reif/

gfonefreohelt mar alfo noch immer unficher, meil bie folgenbcn

S&ifch6fe fie mieber aufheben fonnten. «^alberftabt jat)lte jmen/

malhunberttaufenb ©ulben ; eine in jener 3eit för blefe ©tabt

fehr beträchtliche ©umme! $6 mar bat 3a(jr 15/40, welche*

burch bie erfaufte SRcligiouöfrepheit für £alber(tabt fo mer&

würbig gemorben ift. S3on biefer 3elt an mürben iu alle»

^tabtpfarren eoangelifche *Prebiger angefefct. An bie Starrt*
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ntfirdje fam 3&bocu$ Otto, Moderiger Jpofprebfger be*

©rafen Ulrich von SRe<ien (lein. @eln College war2(uf>

tor, £ampab iutf, auß ©erninerobe. tfn bie 3o(>anntefir<&e

fam 3o^ann 0djatiutf unb SBinnigftebt, ber tn£ueb'

Unburg war, ftanö ibm In bem ©efdj&ft Der .ftircbenverbefle*

rung bev, unb fam beefcalb auf einige 3«tc bleuer nad) JpaO

berftabt. €*lb[t ber fat&olifcbe Pfarrer ber ^ttftsfircbe ju

<petri unb ^aulf, 9}abmen« .firaberg, nafcm evangeli*

fd>e ©runbfd&e an. Stur Me ©omflrd^e, ble 2. grauen » unb

$&©rt£fir<$e behielten tljien ungeanberten fat&olifc&en ®ott

tesbtenfr.

<£$ würben nunmehr aucb evangelffcbe @c&ufen angelegt

SBalt&afar SEeiftorf errldjtete Me er|te, unb ba er ent*

fcrut roerben mußte, unterrichteten anbre gefdjicfte unb gutge*

ftnnte Dinner bie Sugenb, bi« bie $ttartinifd(Mle gelüftet

würbe. SDie Nomina im Softer ^tötterlfngenburg na&m mit

ben i&r untergebenen Tonnen bie evangelifdje Religion an,

unb legte in u)rem Softer ebenfalls eine ^<bule an. SMeg

befam ii)v unb bem ganjen &(ofter fe&r übel/ beim im 3*6?

iff7, al* ba* SBictbum erlebigt mar, würbe ba* Äloffer mit

feinen Sinfünften einem gewifien Hauptmann von &arbv

gefebenft/ ber bie noeb übrigen SRonnen fe&r fcblecfct &ielt, wo/

bureb bie übrigen £lb|fer von ber 2fnna&me ber SReformatlon

abgefdjrecft würben.

3m 3a&r iw würbe ber SBarfgraf 3o^ann Ulbert

von fcranbenburg jum Äoabjutor bes ^ieftg^n Söist&umtf

erw&blt, unb trat nad) beößarbinalö Albert $obe if4f bie

«Regierung befielben an. <£r war ein eifriger ßatbolif; inbep

fen Raffte er boc$ manty 9Wbrau$e ab, bie offenbar jum
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Xergernig gereichten, befahl ben @ei(Hic$en 6ie Äonfubinen abt

jufrtaffen, unb mürbe nodj manc&etf ©ute in feiner 2(rt ge*

fliftet baben, wenn er langer regiert IjAtte. 3nbeflen würbe

bod) babureb bie ©a()n ju anberweitigen 33erbef]eruugen ge*

brochen, unb bie fat&oli|<be q>ortep felbft an bie SSorfreffung

gem&bnt, bajj eö in vielen ©tücfen beffer feim fönne unb beflec

werben möffe. £r (tarb im ,3ajr !ff°»

Uni biefer furjen Ueberjicbt ber 9teltgion*begeben&eit«n

bie ftcb in einem 3citraum von brepfjig 3^ren in £alberflabt

ereignet baben, ergiebt jtd), baß ba* £idjt lange genug mit ber

Smfiewtg gefampft, aber enbltd) obgeftegt (jat; obgleich nod)

viele übrig waren, weldje bie Sinffewiß me^r liebten, altf bau

£icbt. £e war, nun febon fo weit gekommen, baß b(e 2Ba&r*

§pit niebt me&r mit ©ewalt unterbrüeft werben konnte, wenn

man niebt einen ©ürgerfrieg veranfafien unb bie &tabt 511

©runbe rieten wollte. $>ie etiftefireben Ratten freplieb noeb

(einen evangelifcben ©otteebienfi, aber er würbe gewiß von

vielen, bie in benfelben eingepfarrt waren, fe&nltcb gewünfc&t,

unb ee fehlte felbjt niebt an ^apttularen unb Canonici*, bie

ber SBabrbeit juget&an waren. Sftur fonnte ber fefjnltcbfte

S&unfcb bie Umftänbe niebt fcerbepfübren, burefc beren glücflic&e

Bereinigung baß, waö man mdnföte, adeln bewirft werben

tonnte. 21uf ber einen ®eite war ea leiebt, auf ber anbern

aber fetywer, eine gereinigte Religion in ben <§tift*fircben ein/

jufü&ren. leiebt in fofern, baß nun febon genug vorgearbeitet

war, baß man bie evangeltfcbe £el)re nalje ()atte, baß es nieftt

me&r auffallenb fepn fonnte, wenn man evangelifdje ^rebiger

r)atte unb evangelifety prebigen ließ, baß mau nic^t me&r allein
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auf bem £ampfpia($ ftanb, fonbern tapfre SDfttftreiter fyattt,

enMId), baß man in feinen ndchften 93erbinbuugen, nicht mehr

Me harte 58crfc(g«ti9 fürchten burfte, wfe Im Anfang, ba je/

fcer bllnbe Eiferer noch In ber erjlen £f&c war; benn jefct

hatte fid) bas S5(at Won gefüllt. XMn, von einer anbern

Celte betrachtet, h«ttc es feine großen ©chroiertgfeiten, In ben

®tift«firchen eine SBercinberung unb SSerbefferung vor$unef)/

men. SBer foßte tu tfjun, wenn'* bie er|tcn, ble am Sittber

faßen, nicht thun woßten? 5Ba$ fonuten fuborbinirte 9>erfo/

nen ausrichten, wenn fie bie erfreu Im £tift wlber ftcb t)at/

ten? 2Cu eine gctnjüche 93ereinigung flmmtltdjer ©tlfreperfo/

nen ju blefem 3«*^, war nicht ju benfcn. 2>{e (£in{Tchtett

toaren verhieben, ba* 3uterefle gethefft uub ble ©ejmmmgen

ungleicher 2frt SRan mar noch nicht im ©taube, bie fano#

nifche Söcrfaffuncj foldjer Äfrdjen von bem ©pfteebien(r, ber

für alle ohne Unterfchieb gehalten wirb, 511 unterReiben, vie(#

mehr würbe bie eine mit bem anbern verroechfelt, uub man

flanb in bem ©ebanfen, baß bie
:gatue (Tiftifche 23crfafiuug

aufgehoben werben würbe, wenn man In irgenb einem (Stücf

eine Sßeronberung machen woflte; ungeachtet bie f?l fctfd>e 93er>

faffung voflfommen begehen fami, wenn gleich in bem aflge*

meinen unb 6ffent(ichen @otte«bfen(t noch fo viele SBera'übetun*

gen vorgenommen werben. £>enn jene- war eine ^a<he für

(ich, wie fie** 61« auf ben heutigen Sag ifh

17.

SSBenn man fleh in jene Seiten verfemt, fo war nicht ab

jufehn, wie e« in ben ©tifwfirchen, befonber* in ber £o(jen

etifwfirche, jemals beiTer werben tonnte, wofern nicht ber &l<

fcheff felb(l ein folget* wohltätige* SBerf unternähme. <£in
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$&0'dioff, ber ©um für feie fo notfjwenbige £ir*em>erbefFerung

$arte, unb ftd) gehörig babeo ju nehmen wußte, vermochte al*

lein, Dergleichen ju ©tanbe ju bringen. £a* war ein Um/

franb, ben bie Söorfet)ung §erbepfü&ren mußte/ wenn bat

t&Ätige Stc&t ber 2Baf;rljeit fld) überall verbreiten fotltc.

Stöfare ©eranftolrungen ber SBoifepung.

IS.

JDiefen gfücHid^en Umfranb fährte bie Söorfeljung fr)erbep,

©efton ©U'dwjf ßriebri*, aus bem Söranbenburgifc&en ^aufe,

ber na* bem $obe be* Sofjanne« 2Ubert ba* ©iet&um

cr&ieu, mar ber etjangeltfdjen £e(Jre ntd)t abgeneigt/ benn fein

Söater, ber Äurftirft von £ranbenburg , .Joachim ber

Swepte, fyatte fie in feinen £anbern eingeführt. 3(6er er xv

gierte nur furje Bett, benn er ftarb im britten %ai)x nadjljer,

unb man glaubte, baß er ein Opfer feiner Sffialjrljeitftiebe ge*

werben fetj. SN folgte im 3a(jr irf7 fein ©ruber @fgU/

tnuub, natfbem er wegen be* ©iöt&um* einen vierjd&rtgen

9)rojeß in iHom geführt (jatte, ber ju feinem SBort&eil entföfe*

ben war. 93ermutl)lte& war e6 nidjt* anbert, attf feine Siebe

5«r SBafjr&ett, weeljalb ein Sljeil ber 55Bfit>tenben i&m i&re

Stimme verfagt Ratten, überbem war er ber ©ofjn eine* er*

fldrten ftreunbes ber Deformation. ©o weiß bie $8orfe&ung

i^re 'Plane felbft burefj biejenigen ßuajufüfirert, bie aauj entge*

gengefe|te 2fbftd>ten erreichen wollen. JDcr Sttenfö benfw,

(Bott lenftt; ein alter fe&r wafjrer ®prudj! ©er «Pabfl felb(l

mußte einw *Projeß jum Jöort^eil ber it>m fo wibrigen &\xt
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chenoer&efierung in einem anfehnlichen ©igthum entleiben.

(Er war ber erfre ©iföoff, weiter bie <£t>angelifchen öffentlich

in ®c(m& nahm. <£r fdjajfte balb nach Antritt -feiner Degie/

rung mancherlei alte Sftijftrauche ab. 2fuf einem Kreistage,

ber i?6o gehalten mürbe/ hatten bie Sanbftänbe SDiuth genug,

auf eine vSllige Deformation ber Stifter unb Älö|rer anjutra*

gen, roeldje* auch bie 3£irfung hatte, bajj ber ©ifdjoff einige

Äl&frer einbog, anbre fcharf vijitiren lieg unb viele a&crglaubi*

fche (Eärimonien abfehaffte. deinen ©efanbteu auf betn Deich*

tag befahl er, wegen ber Deformation ohne alle Surücfljaltung

ju fprecfcen. (Er hatte noch groüe Entwürfe, bie er jum £e<

flen ber evangelifchen Sehre auejuführen gebachte, als er if66

ju £au*e ver(tarb. SDie ©ahn mar nun gebrochen unb etf (am

alle* barauf an , bajj er einen Nachfolger erhielt, ber baß ans

gefangne SSSerf fortfe&te. <E$ mar nach menfehlichem Urzell

nicht ju ermarten, ba|j bie neue SBahl jum Söortljell ber ®iv»

chenverbefferung ausfallen mürbe; beim fte (jatte noch viele

unb mächtige geinbe unter ben ^tiftsperfoneu. ^Dennoch ge*

fd;ah e*.

19.

Echt unb achtjig 3af;r hinbuwh hatten Sttagbeburg unb

J?alberfrabt immer unter Einern ©if$o(f geftanben. Nach

©tgttfmunb* $obe mürbe Joachim griebrich, SDfarg*

graf ju fcranbenburg unb Sßifdjoff ju ^avel6erg unb £e6u»,

$um Qrrjbffchoff von SERagbeburg erm&f)(t. Tibet baß Äapitul

ju J?alber|tabt wählte i&n eben barum nicht, meil er ein ©ran/

benburgifcher 9>rinj mar, beflfen £au$ ber Deformation juge*

than mar, unb meil bie fatholifchen Äapitularen, beren galjl

tie grflfjre mar, natürlicher SBelfe befürchten mußten, bajj er

in bie $u0(rapfen feines 93orgdngere; treten mürbe, ©tatt fei;

ner
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ein $fnb von jmev 3«()wi/ i«m ®if^»ff gewollt. Jpieju

würbe man burd) folgenbe Umftanbe vermot&t. 2>a* €5tift war

buvd) ben .ftarbfnal Ulbert fn groge 0d>ulben gebraut.

JDiefe wollte mau tilgen, unb glaubte, fein beffere* SDNttel fin*

6en ju fönnen, a(ö wenn man ein Äinb jutn S5if*off wallte, «um

ter ber S&ebingung, bag man bie bifWic&en <£infunfte eine

Seitlang jum fceflen beö €tift* vermenben föunte. 2)iefe S5e<

binguug würbe ne^mlid) bei) ber Sßa&l fefcqcfe^t, bag bae" ®ttfc

bie 5anbe$regierung jwölf 3al>re l>inburd> felbft verwalten, ble

(Stnfuufte jur Sflnung ber ec&ulben anwenden, unb bem SM*

fdjeff in biefer 3eit tffjrlid) nur eine fleine ©umme aueja^en

follte. S)er bamals noc& lebenbe ©rogoater besf juuqen ©ifdjojf*,

Jperaog £einric&, ein befannter Eiferer uitb ©treuer für bie

Ijrrgebradjte £>(jre, mochte an ber Stfaljl <jro»jeii tfnt&eil §aben,

t&etlö baburefc, bag man fid) von einem <£nfel biefe« £ e i n r i <$ *,

viel für bie 2(ufre<$t&altung ber fat&olifc&en Ce&re verfpracfc,

t^eil* baburefc, bag er felbft bem ©omfapitul in 2(b(tc&t berfa*

t()olifd)en £r$fefwng be« grinsen fein SBort gegeben (jatte. «föan

war fo forgloe*, bag man nidjt einmal in bie Kapitulation fe|te,

bag ber fcifc&off feine eigenmÄdjtigen SJeranberungen in SKelt*

gionefadjen vome&men nnb im €6libat leben foüe, 3uf ben er/

ften ?>unft (tftte mau bur<& feine SJorgÄnger unb burd) bie gelt*

umjttnbe, auf ben le&tern bajmrd) gebraut werben müjfen/ frag

er ber eventuelle Srbe eine« anfe&ulidjen «9erjogtfjum« war. 3n>

beffen geföa& weber ba$ eine noc& ba* anbere, welc&e* ber Älr*

d)enverbefierun9 fe&r ju etatten fam. £er&og $ e i n r l<& 3 u*

(tu* würbe 1*76, al« er jwfilf 3a&r alt war, vom Äaifer auf

jweo 3a&re jum weltli^cn 2Cbminiftr«tor M ®rlft* erflirt,

worauf i&m altf J&lföoff mit ber Jöebingung ge&ulbigt würbe,

Sfcutrcue SRtiutltot. 17» DltoHe. 3
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ba§ bau ©omfapitul bie £anbe«regierung nod> behalten fottte,

3m 3<*(j* 1 f78 waren bic jmMf 3 flbre $u £nbe, bie ftd> ba« f cif

pitul au*bebungen fjatte/ unb Sp einriß 3 ul tu*, ber nun

vler&e^n 3<*t)? ölt mar/ fud^te mit ben ©tauben um Verlange/

rung ber i&m Dom $aifer jur meltlicben Äbmimjtratton Des

Stifts bemilliaten 3eit na#, bie er aud) erbielt. 2>er«}>abft

fyatte ifym bie Konfirmation »erfagt, unb es jd>eint nid)t, bafj er

fie um biefe Seit erhalten l)at, benn fonft mürbe er bemn Äatfer
w

Qic^t um bie Verlängerung ber mcltlid>fn Tlbminiflration nadjge/

fuebt ^aöen; mie es jbenn. überall ungeroifj ift, «6 6te<p&bfilufte

©eflättgung jemals erfolg ift. 3fr fie nie erfolat, fo mar ba*

euVUmjtanb mefjr, ber bie Äiicbeimerbcfl'crung ungemein begüro

(Ilgen mußte, benn £etnrid) 3ulius mußte baburd) bec ge*

genfeittaen £e&re nod> abgeneigter merben uub bie Jpanbe maren

tym weniger gebunben.

£er JJerjog 3 «Hu« »on ©raunfrbroetg, ber SJater unfers

©ifeftoffs, mar ber etwngefifdjen Ce&re fdjon beo Sebjeiten be*

^erjogs ^einrtd) cuget&an, unb batte barüber »on bemfelbcn

ttel ju leiben. 9}ad) bem $obe befielben, meld) er i rf% erfolgte,

fü&tte $er$og 3«(ius bie eoangelif^e £ef>re in feinem £anbe

6ffenthd^ ein, unb ließ feinen 0obn, ben poftulirten £a:berffabti<

Wen fclf<froff in ber e»angelffd>en 2ef)te erjielm. ©er junge fei*

föoff fem. mit ettangellfdjen ®ruubfa&eu naa> J?alber(tabt, lie§

(id> jmar bepm Antritt bes ©Issums wm übt $u J&uofeburg bie

erffc $*nfur geben, backte unb banbeite aber in ber $olge als

9>rote(font. $5 &&tte leider gefdjeben ftnnen, ba& £alf>erjlabt

ben ©ifaoff £ e t n r i 4 3 u l i u * mieber »erloren &ätte, unb ba?

mit f&m bie Hoffnung aur gingen tfircbeimerbefierung »er/

fömunben »dre. eein Söater trotte ne&m(l<& im Seftomenr *er>
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orbuet, bafj er begm Antritt ber Sfcgferung in ben &raurfcbwei/

giftben ganben bie ©ietbümer ^alberftabt unb Sftinben, wo er

ebenfalls &iföoff war, ju ©unffen feinem jungern S5ru^er« 'refl*

gniren folfte. (£r legte bas iSÄinbenfebe SMstbum nieder, In ber

Hoffnung/ bajj fein &rufcer nad> tljm gewafjlt werben wtirbe.

£>a tbm aber öicfe JT>0|Tnung febffeblug, fo wagte er'o mitral«

berfrabt niebt. 3m 3«&r i?89 folgte er feinem SBater in berSte«

.
gierung ber ^ersoglkbeu £anbe, unb beljiclt bae t>tcfi3c fcieibum

6cp; wogegen nidjts cingemanbt werben tonnte, weit wettert bie/

feö gaü6 in ber Kapitulation niebttf beftimmt war. ^d)on im

3a&r im, ba £ einrieb 3 ultu* noeb blofjer ©ii^eff war,

vermiete er ftcb, unb ba« iDomfapituI tonnte nirtt* bagegen

machen, weil bie Kapitulation über tiefen 9>unft ebenfaff» meßr*

entbielt, unb weil er fein ©clMbeber <*5elojlgfcit gctf>an batte.

tföan benfe fiel), was für ein wichtiger <2d>ritt für einen ©ifeboff

bieg in jener 3eit war, unb wie fef;r baburdj baö tfufebn ber 61«/

'(erigen ©tunbfä&e b^rabgefefet würbe. 2>ie näcbfrc 93or6erel#

tmig enblicb ju ber von tbm laugft entworfenen Ktrcbenoerbeffe/

rung war eine allgemeine Kird)em>i|ttatlon im 3af>r ie8? unb bie

barauf folgenbe tfbjteUnna vieler aberg(aubifcben @e&raucbe.

Cmfubrung be* eoangelifcben ©otte*btenfte* in ber ©omfirebe.

21,

<** fam ba* in ber JJalberfrÄbtifcben Äirdjengefcbicbte fo

merfwürbige i?9ifte 3afrr. 3« bemfelben führte £ einriß

3uli u* feinen ganjen <pian au*. ?fnf ben 23. gebruar i*

ffltb er bie sefammte ©clftlicbWt ju (Üb auf ben (leftgen <f>u

3 *
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tew^of/ in feinen bifd>öflichen <PaÜ"aft, trab &teit eine merfmor/

blge Siebe an fte. ©ie finbet fleh jum Shetl in 2). «Philip'*

Clcri Apoftolico-Catholici Aflertor et Viiidex, cap. 3. §. c>f.

3n blefer Stete beruft ftd) S? e i n r t ch 3 u 1 i u 6 auf fein bb

fch&flichee 2(mt, welche« ihn ju ber fo burchaue unb offenbar nfi/

tljlgen tfirchenterbefferung verpflichte; er geht ble »ornefjmften

3rrthümer burch, bie Anrufung ber .^eiligen, bie <£ntjiehung

beö ^eld)*, baß SEeijopfer, bie 2C»6etung ber #oflfe, bas grohn*

lefchnanwfeft, bie tfbbiijjunq. ber eüirten, bie Erwerbung ber

Vergebung ber @üuben buref) fetöftgeirahite 3£erfe, bie *8c\)f

Jung be« SSaffers, bas gaffen, bie tfomöbie mit lern Zbam in

ber gaflen, bie ?>ro$efiionen , ba* gu&mafcben, bie Soufur ber

9>riefter, bie SBigiiien, ba« ^reufcfchlajen über bem@rabeu. f. w.

befonber* rügt er ba* hW ärgerliche Cebcn ber @eiftlicr)en unb

ermahnt barauf, bie Deformation anzunehmen, boefj mit ber

merfwärbigen Qrinfchranfung, „bafjnfemanbgejwungcu

»erbe, fonbern allcö eine* jeben ©ewiffen öber<

laffen bleiben fou\"
* » *

22,

2>ie HanbfMnbe unb Diele ©eifiliche waren ganj auf eeiten*

be* »ifchoff*, aOetn e* fehlte auch nicht an Sttifjwgnugten, mit

che alle« aufboten, um ba« torhabenbe 3ßerf rrtefgingig *u ma»

*en. <Dle Canonici ber t grauenfirche wirften ratierliche 3u/

hlbitlojwbefehle au«. Äaifer Stubolpr) bcrSwegte liefj ein

tKanbat an ben ©Ifchoff ergehen, mit ber angefangenen Slefon

marlon inne ju halten, worauf berfeibe antwortete. <Der £aupfr

inhalt tiefe« Hittwortfchrefben« im 2fu«jug aerblent hier ebenfall«

eine eteHe, jumal barin mancher Umflanb , tiefe Gegebenheit

betreffenb, in« fleht gefegt wirb.
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„®o ttlel <£n>. Äapferl. SBajefta't aflcrgnÄbigft fcegehrcn,

„Oajj ich mit gemeiter ^Reformation innehalten, unb roa« allbe;

„reit angeorbnet, wieber abföaffen foüte, anlanget, fann berfel*

„Gen untcrthÄnigff ich nicht vergalten/ baß nicht ohne, ich unge/

„fehrlid) oor einem falben Saht mit meinem tyumcapftul ju

„«fcalberfrabt einer chrifil. Deformation fo mott in ber £e&r, a(tf

„audj im Seben , nach £aut unb ^nfalt ber prophetischen unb

„apofrolifcbcn Schriften, unb ber 2Cnno 30 weilanb ßavfer &arl

„V, (£w. ßaof. ^ajefr. 3fuf)errn, meinem auch au>rgndbfgften

,,£errn, Jpochlbbl. £ftri|tmllbcr ©ebdchtnlfi, aufm «Keidjßtag &u

„tfugfpurg \>ou ben proteftirenben Stauben übergeben unb »cn

„ben ©tdnben bee SHeic^ö an mich ap'probtrter (£onfeflion uereir

„niget unb »erglich?n, unb biefelben nunmehr mit ©otte« hälfe

rju S&erfe genutet / unb feiges au$ nachfolgenden erheblichen

„mich ba&u bemeqenben Urfadjen, ba§ ich nehmfieh in feinen

„Smeifel fleUe, £w. SRbm. äanferl. 3Ba|. fonffen allergudbigftbe/

„richtet fenn, baß nicht allein weilanb ber hochgeboren ftrtrfr unb

»•$err, Suliutf, £erjog jiVfcraunfcfcweig unb Lüneburg,

„mein gndbiger unb lieber Söater, JJcd)l&&l. unb chrijtmilber

„©ebdchtnijj, gemeiter Xugfpurgifcheti Äonfeflion jugethan ge<

„wefen, unb biefelbc bi* in feine ©rubc mit wahrem chriftl. <£t)f

„fer beftenbiglich befennet, fonbern auch ich in folcher Sieligion

,
erjogen unb geboren, auch mit göttlicher Söerlcpljung babep $u

^verharren unb mein £eben ju Schließen gemeint bin. Ob

„nun wol ich 6eo 2(ntrctUlig meiner SRegicruug beß ^tfft*

,
^alberftabt beo benen etift unb älöjtern noch etliche

„Reliquien ber alten fatfjolifchen Zeremonien unb£cl>r gefunben;

„fo fepnb bod) biefelben wegen beffen, baß biefer ?lrtt) ber Seute,

„fo in gemeiter äatholifdjcn Religion erjogen unb berfelben »on

„Serien jugethan, gar wenig befunben, in ber maßen Bbgangf

3 i
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„unb Serrtang qefommen ,' bajj nl*t allein bie divina berge/

„ftalt, wie fte mol billig fetten joHen, ni*t befteUet werben, ober

„bo* oon folgen £eutf)en , bie, wie vorgemelbet, betfelben t>on

„JJerjen nid)t jugett)an, gar ncgligentcr unb unorbentli* trac/

„tiret, fonbern au* ba« ergerlldje £ebcn ber ©etftlt*en in 0tif<

„ten unb ßl&ftern, (eiber! Wrmaßcn rtber^anb genommen, bajj

„l* benfelben ni(f)t aHrine oor mefue $crfo£n, &warmlt@*mer/ ,

„jen unb wtoer mein *rtjtlt*e* ©eroiffen bl& bafrero ju fe&en,

„fonbern au* beffen von benachbarten Qtyur* unb Sürßen Xuf*

„rürf unb SBermefp haben muffen. 3ubehme au* meine getreue
%

„£anbf*aft auf efcli*en gehaltenen Sufammenfünften unb no*

„In 9?euU*feit &um haften in mt* gebrungen, bap <* 5»

„2(uff>e6ung fo(*ee ergerll*en Sebene au* 3errü«ung unb tföifr

„oerfianbee unter ben @eiftfi*en unb Sßeltlt*en©tdnben, ua*

„bem Tempel anbrer bena*barteti ©tlfter, eine *rtftlid)e De/

„fotmarton unb £inigfeit fo mol in £e§r a(* geben unter tönen

„(Itften unb anri*ten wollte; alß f)ab i* enbli* feinen Umbgan^

„haben tönnen, obgemeüe Deformation mit einhelliger Bellebung

„unb Bewilligung eine* ehrmörbigen ^humeapitute, au* aller

„anbete Stifter unb £ib"|ter im Gahmen ©ottetf &u Seßerf }u

„rl*ten. Unb bicwdl benn, allergnebigfcer Äeofer, ju fol*er

„Söerenberung mi* mein *rl(H. Gtewiffen getrieben, au* ge/

„melte 2(ugfputgif*e €onfefflon eine fol*e Religion, foinbe*

„£eil. Döm. Dci** 3fbf*ieben approbirt unb begriffen, au*

„biefe Deformation fein new SBerf, fonbern blefe* ©tift allbe*

„reit *or 2lufri*tung be* Deligionöfrfebene ber 2fugfpurglf*en

„£onfeffion &uge*an gewefen ( aufgenommen , baß etwa ben

„©tiften unb Ätöffern t>on wenig Reliquien, wie «bgemelbet,

„big ba^ero oerblicben), über ba* au* <£w. Döm. Äayferl. Sföa/

„Jejtat unb bem Jpeil, Döm. Dei* bur* biefe SBerenberung ber
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„SReligton bae geringe nid>t endogen mirb, folgern baö ®tift

„bet> freier SBahl unb aller anbern h*rgebrad)ten ^epllgfeit,

y>$o<t) * unb C^recbtigfeit, auch aüe Collcgia unb Äl5|ter 6cp

„tyren Hutfunixen , Statutis et Confuetudinibus unt>errücft

„verbCeiben, auch roae nunmehr atige|teUet/ ohne grojje Sterne;

„guiig unb S&eitleufttgfcit, nach leaen^eit McferSeitunb Oertcr,

„gan& unmöglichen atyinchajfen ; aljj bin gegen £n>. SKöm. Äaiferl.

,»TOajc|rat id> be* untert()äuigjlen Vertrauens, bitte auch unter*

„tjdntgfre* btottee Slei&ee <f «H. iföaj., ba£ berfelben aller*

„gnebUft &eqel)ien, mit Äbicfcaffunq gemclter allbereit ine SBerf

„gerichteter iKenjrmatiou unterthantgft nietet ®tatt tl)un fann,

„wie ich mich fouft in allen anbern, fo meinem d)riftl. ©ewifiett

„nicht juwiber, (f. % i)3}aj , als meinem oücrgnebiglten

„Herren, bem £aupt ber C^riftenbeit/ aüen untrrthänigfien &v

„horfahm ju leiften pf!td)tma{?ig unb fchulbig errenne, ungnebtgjt

„nic^t aufnehmen unb uermerfen, fonbern nad> bem Krempel <£.

„SR. £. 3ftaje|tät hodjlöblichen Vorfahren, auMapferlid)er »Kilbe

„unb ©üie, mit folcber angebellten djrijll. SKefcrmation aller*

„gnebigft jufrleben unb mein allergnebigflertfepfer unb^err fepn

„unb bleiben motten, ©olcheö ift SR. St. ^fia\. 16b(ia> unb

„rühmlich unb umb biefelbe bin ich ee hodjftes gleißte untett&a*

„nigft äu »erbienen jeber Seit fchulbig unb gan* mlUig p. b.

„©anbereheimb am 18. 2(ug. Htu 15-91. & SR- & ^ai- utl'

„terthantgfter unb gchorfambfter Pr|r, Jr>et nric^ Sultutf/

„poftulirter »ifchof bee etift« J&alberftabt unb £erjog &u

,,©raunfa)n)cig unb Lüneburg. Hcnricus Iulius manu fua."

<£* finb in biefem SRechtfertigungsfchreiben einige ©rönbe

enthalten, bie nicht überfein werben möfleu. <?* waren &u ber

34
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3ett nur tiocft wenige ber fatftoHfttn 2t&re, unb welche* wo§l ju

mer(en i|t, von JJerjen $ugetfjan. £e(nrid>3uliuö fd^tte

fid) in feinem ©ewifiVn gebrungen, bem Uebel ju (feuern; er
-

t)atte eine Seit lang @ebulb, bi« bie CanbfiÄnbe fei&ft iljm (eftig

iufefeten, bie Deformation vorzunehmen; er war uid>t ber er(te,

fonbern fauc 93or>anger, wcldjc fdjon ©tifter reformirt Ratten;

SDte tfugfpurgiföe ^oufeffiotievertvanbte Ratten im Jp. 91. Detcfr

gleite Deckte mit ben &at$o(i(en; eine Deformation ber£e&re

unb ber ^IrdjengebrÄudje mar unfd)ablicf> für ba* D. Stein);

biefe Deformation (jatte mit ben übrigen Söerfaffungen ber 0tif#

ter unb bc* Üanbc« ü6er(jaupt niefct* ju tfoun, fonbern lief} biefe

ungednbert ;Jpeinricf)3u(iutf Ijatte ba* JDomfapitul gu Da/

t^e gebogen unb mit guflimmung befielen ge&anbelt. tfötcfc

btm(t, btefe ©rünbe enthalten aües, was |td) jur 93crtl)eiblgung

biefer ^irdjenverbeftcrung in politifdjer DAcfficfyt f^uptfadjuetye*

fagen läßt. — 2(6er mte? wenn ber *))ab(l ober du £oncilium

ben ©ifd)off £ einriß 3uli«* J«r Ded;enf(^aft geforbert

&Ätte, warum er eine fo(d)e 9&eräniierung im Äira)enmefen vor*

junefjmen unterftanben hätte ? 2ßfe hätte er fla) ba oertt)et>

bigen ober rechtfertigen (innen? ©ans unb gar nicht, wenn er

Seute, bie jur ©egenpartey gehörten, für feine Dieter (dtte

erfennen moüen. £iefe SBertheibigung unb Ded)tfertigung

(onute ihm aber nicfyt ferner werben , fobalb ee* nicht auf

3ftad)tfptüche, fonbern auf ©rünfcc anfam. <£* (am ade* bar/

auf an, baß bie ^eränberuugen nbtfjig, gut unb ftwecftn&jjig wa/

ren, bajr fie nicht mit ©eroalr aufgebrungen, unb bie bflrgerli/

cheu Deckte (eines Sftenfchen babeo ge(ranft mürben. Unb ba*

mar t)ier ber Sali. 53?enfchüche Einrichtungen ftnb nur um>ofr

fommeu, |te (önnen ntd)t uuoerdnbcrt fortbauern, weil bie 3citen

ftch änberu uub bie üEeufchen andre (^iufic^ten be(ommcn.
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24.

<£* erging ein neues 2C6ma{mung*fcfyrdben be« Äopfer« an

ben SMfdjoff unb öuef £omfapitul. tfHefn man antwortete von

bcwbcn leiten unb fuefrte (td> auf« befle $u vert^eibfgeti/ jeigte

auc& mit ©rmiben, baß ble TCuföe&ung ber Sieformation ganj uiu

t&unüdj fcp. hierauf fam ein fafferU^ctf ©djrei&en an ble SoU

legiatjtifter, mit bem $5efe()i, von ber ganjen Jage ber JDitige $11

berieten. JDur<& baei alle* würbe aber nld)t« auferlegtet. 2>a*

2Berf ging fort, wie es anfangen war. ©ebon feit bem 6. 3u(.

iy<?i war ble SDieffe tu ber 2>om< unb ben übrigen ©tiftsfirc^ett

eingejleat/ unb, am 21. ©eptember beffelben 3a&rs, am

Sage 9Äatt()dl, ber wegen bei e»angeUfcf>en Serte*, welker auf

biefeu lag angefc&t 1(1 , nieftt of)ne tfbfic&t baju gemalt ju feon

föeiut, ließ ber fciföoff beu 2XSföf ru«, ber ton bergan

tinifirc&e an beniDom berufen war, ble £inwei(mng*prebigt &af'

teu, bie unter bem Sftel: „Encacnia ober Rcnovalia ber ©tlft*

„^irc&en &u £alber(tabt, gehalten au @. «OZati&euftage, web

„djer war ber 21. ©eptemb. 2(n. 1^1. unb ba&eo geprebigt burefr

„Maitinum Miium, ber @<fyr. Doctorcm unb JDomprebiger

„bafel&(t u. f. w.
(

gebrudt worben, unb nod) f)tn unb wteber ge*

funben wirb. 2)en ilten beflel&en Sföonat* würbe bie erfte eoatu

gelifd)e <Prebigt von bem awegten ^rebiger Sftifolau* ©ulje

ober e d? u I h e geilten. 93on biefer 3eit an ift in &ie|iger 2>om/

fird^e evangelifc&er @otte«bien|t gehalten , unb neben bemfelben

ber fanonifcfye @otte*bien|t, aber von vielen a6ergldubifc$en unb

an|U&lgen Sdrimonien gereinigt, betjbe&alten werben.

3 T
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Slbwecbtetabe ©djicffalc bcfrlben in ber fclgcnbcn 3eit.

Sfcls &u ben 3eiten be* brerJiajdhWgen Ärfeg* würbe ber e*

an9eltfc^e ©otteabienft in ber &omfirche ungeßftrt uub ung'hitt'

bcrt fortgefefct, weil bfe <£oangelifdjen bie herrfchenbe parteo aufc

matten. äUein im brepJiajÄhrigen Kriege wanbte (ich bao 9Matt.

«Jüan fann jtcp (etchc porfreüen, wie polemifch bie 4))iebtgten oft

fepn wogten, unb i\)eid>e Erbitterung baburch unter beoben tyatt

teoeu angerichtet unb unterhalten n>urbe. JDas er(ie, wa« ge*

fdjah, al« We fatholifcbe ipartep wieber baß Uebergewidjt erhielt,

war ber S&efehl an fammtliche epangelifche «Prebiger, bie 9>apl'

(len auf ber .Ransel nicht bep Gahmen ju nennen. «JDton fehiefte

£eute in bie Treben, welche auflauern uhb Nachrichten elnbrtn*

cjen mußten/' wenn biefetn JÖefehl $umiber gehaubelt würbe. SDa*

«Domrapitul batte 1628 ben <Sohn be*£apfers fterbinanb/ fSlaty

mens *Jeopolb®ilhelm jum ©ifchoff erwählt , in ber SEei/

nuna/ ben £ranafalen beg Krieges baburch Su entgehn, welche«

aber fo wenig half, baf vielmehr bas Uebel babutch nur nod>

gep qemaebt würbe. (Ein gcn>i|Ter ©chullehrer au6 ffineburg,

mit Nahmen $ h e ° & 0 r ® i tu 0 n i *, ber wieber gu ben ^atholi*

fett übergangen war, forberte ben £>omprebiger «JB. $au(

«Kaller auf, mit ihm öffentlich über bie wahre ^Religion, wo;

für er bie papiftifche erflarte, &u bifputiren. (DJ ö U e r nahm bie

Jpeiausforberuug an, unb machte feinen (Gegner öffentlich ju

©chanben. 2Ue @ i m 0 n i * wtber bie ©rünbe feine« ©egner*

nicht* mehr auftreiben tonnte, fagte er: bog eroerbammt feyn

wollte, n>enn bie fatlwlifche Kirche nicht bie aQeinfeligmachenbe

fep! <£r hatte biefe ©orte faum au6gcfprod>cn, als er ein fo |tar*

fe* ölafenbluten befam, bog er (ich entfernen mujte. «Kau fann
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ftcb benfen, mit welker ^efttgfeit btefer <D?ann bifpurtrt fraben

mochte, unb mte fein 9Mut fn SÖSallung geraden fepn mußte , ba

er al« ber b«auefobernbe unb angreifenbe $^ei( übermunbea

mürbe. JÖocb batf waren nur ((eine 5>ot|p(ele anderer begeben*

Reiten, ble für bie evangelifebe 'Partep fe^rbröcfenb würben. 3m
3abr 1629 mürbe alliier ba* beru

i

cbtlgte9lefittution*ebir
,

t befannt

gema<bt, unb gleicb barauf feimmtlicben evangeltfcben <Prebigern,

bie *u ©t. Martini unb jum S$. @ei(l aufgenommen, baß Q)re/

bigen verboten. JDie(j gef<ba(> im 2Cprl(, unb im JÖecember mur/

ben bie bepben evangellfcben <J)rebiger am £>om mirflieb abgefegt,

unb fatbolifebe an il)rer©tatt angenommen. SDen proteffanttfeben

&omberrn würben tbre'Pr&benben genommen, ade protfftautifebe

S&ticber verboten unb äffe Jtlrcben ber bomfapltufarifcben Dörfer

gefpmt. $ l ( l 9 unb SB a 11 e n (l e i u fommanbirte btefe £rago'

nabe* £er SDomprebfger Völler mar ben^atfmltfennicb«

meniger at* $lei<bgältig, mee&alb (ie'*ba&tn brauten, baß bem

SRatfc verboten mürbe, ibn in ber ÜÄattinifircbe predigen ju laf*

fen, bep SBeduft u>rer SReligton«frep&eit unb ber Sttartlnlfir^e

felbft. 5Die ©eftalt ber JDinge anberte fia) aber 1631, naajbem

ber fapferlidje ©eneral $illp vorn Ä6nig in ©cbmeben@ u (1 a

v

Zbolpi bep £eipj(g in bie glucfct gefangen mar. 2>ie äapfer*

lieben verließen Jpalbertfabt; unb fogleicb entfernte (icb bie fat&o*

llföe ©ei|rlia)feit, meil jie ft<b nfyt* ©ute* verfaß ©0 pfleg«

SU gel>n, menn mau tibermöt&ig i|t; bie Seit bleibt niebt au«, mo

man bie ©egel (treiben muß. £alber|tabt &atte abmecbfelnb halb

e^mebifo>e, balb ÄaiferlUbe, unb einmal au<b ©Äcbfifaje S&e*

fafcutfg, momtt benn aueb baß ©cbitffal ber cvangelif<ben unbfa*

tyoUföen 9>artepen in Sßerbinbung tfanb. «Senn bie ©c&meben

bier maren, fo blieb ber evangelifebe ©otteßbienfr ungeftftrt, unge*

achtet bie (£inmo&ner, mie's im Erlege ju ge&en pflegt, auf aiw
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bre Steife twn fijnen geörutfr würben. <i* war ein ©lärf, ba§

gerabe &u ber 3e(t/ ftk SS?ef?pt>dUfct>e triebe gefdMoflen, würbe,

bie @djweben &fer waren, wetl fo bep ber Uebergabe bee Söi*,

t&umöba« Sttormaljafcr befier in 2ftft genommen würbe, als

gefcfte&n fepn wärbe, wenn ber nunme&rige Üanbeö&err bieü £anb

von ben Äalferlidjen (jÄtte übernehmen muffen. $>er große £ur/

färfr t>on fcranbenburg, $ r i e b r f d) $ß i 1 & e l m, erhielt befanif

terma&en biefe« gurftent&um mit aur ed>ab!os(>altung för Vorn*

mern. £r nafjm i6?o bie #ulbtgimg in eigner «perfon an.

®eit biefer Seit, ba ^alberfrabt a(* ein welt(id)e* ftörften/

tfcum unter bem S&ranbenburgifdjen Scepter (fefjt, fjaoen Me Der/

fdjiebnen SKeligfon«t>erwanbten fo frieMid? mit unb bepeinanber

gelebt, ba|j fie anbern ©egenben jum Buffer Metten Annen. JDie

<£»angelifd)en matten bie (jerrfc&enbe <Partep au*, aber (te Gaben

bie fat&oltfd)e «Partep nie gebrüeft, wie biefe felbfl be&eugen mu0.

kleine errettigfeiten einjemer 9>erfonen fommen &ierni*ttofce'

tradjtung. Unb fo mug e* aud) fepn, wenn man dteligfon*; unb

©ewifiVnefrcpfjeit ntd^t alt einen $or$ug einjemer 9DienjV&en ober

ber berrfdjenben Rampen, fonbern als ein fettige«, wtmtUQlU

4e6 SRecf;t ber «Wenjc^eit ju fd?A^en weif.

®treU(>orft.
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€ine «Spamfcfje Lobelie.

»

3ur J&Äffte »erffoffen war 6ie fd)6afte 6er ÜWcfrte, 61« im

Seit} fo fc&6n auf ©ranaba'6 ääfiett (jernieberfinfen. SDte

OberfWcfre 6er ecc war fplegelglatt, 6cr Gimmel Reiter; 64e

£uft/ beloben mit ben 5Dufceti 6er Sfcprtijen un6 'Pomeranzen*

bäume, un6 mit taufen6 SBo&lgerücben, womit Die Statur 6iefe

gW<fliefen @egen6en fo mil6 befc&enft &at, faufefte fanft,

*on 3ep(jpr§aud) bewegt. 5öic majeftätffcfce <§tide 6<r Sftacfct

würbe nur 6ur$ 6ie Sttac&ttgallen 6iefer liebem J>atne ym

terbrocfyen.

2fber pL6&(i<$ warb 6(e Stulje biefe* SBo&nort* 6er &lüdt

feiigfeit un6 6e* grieben* 6urc& 6ie Stimme be* Kriege* ge<

ge(l5rt. SDon £ubwig oe Jerej, 6er fid) mit feiner gamilie in feinem

©arten erging/ würbe burd) 6en Änall ber fieuergewe&re un6

6urd> 6a0 oerwirrte ©eförep in einem benachbarten ^>aufe er*

fcfrrecft. 5>ie ©turmglocfen ber 2>6rfer verrict&eu eine San?

6ung 6er Äorfaren au* 6er $arbare», unb verbreiteten allge/

meine SBe|rüraung.
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2>on £ubwfg fanote feinen ®of>n ab, bie ^annfcfiaft be« .

JDorf* }u verfammeln. £r grtjf ben ©äffen, lieg fein «Oau*

anter bem &4>vl% feinet ©ebtenten, unb eilte, fid> «" bie ^pi^e

feiner SBafaOen ju fleOen. 3&rer waren fd)on me&r al* fcum

bert unb t&re 3a&l mu<$tf befttnbig. <5r fanbte einige ab, bas

angegriffene Jpau* ju unterfrüfeen ; unb ba er vermutete« bafj

ftd; ber Seinb föleunig jnrörfjie^n würbe, fo begab er (idj &u

einer ((einen fcucfct, bie ber einjige Ort war, wo bie ^eerau/

ber Ratten (anben fönnen.

. <£* traf ein, wie er twrausgefe&n (jafte. SDie ßerfaren

eilten mit i&rer Söente \ar $bu<f)t $tn. Wer ba* geuer feiner

i'eute trieb (te in bie glud^t, ad>t ober fteljn Äorfaten auege*

nommen, bie mit gefälltem Bajonett etanb hielten, um bie

gludjt tyrer GefÄ&rten ju beefen. 2)as unaufl)5r!id>e geuer

ber Spanier war fo wirffam, ba£ pdefct uon fciefor <$antooü*

tapferer dürfen nur einer ü&i'igblteb. £>tefer bemühte |td!>, bte

©efriffe ju erretdjen, aber fie waren fc^on in ®ee, unb eilten

mit »ollen Regeln *om Geftabe.

£a* tapfre t&eneljmen biefeö Gefangenen vermögt? SDcn

Subwig, l&m jeben Sbewi* ber tfd>tung ju geben. <£v würbe

mit ben SSerwunfceten, worunter f?d> audj 2>on SDiidfjael, Söon

£ubwig* 0o^n, befanb, in ba* ©djlofj geführt. 2)on iDN;

cfcael* SBunbe fäfen am anbern Sage fe&r gefährlich, fo ba£

£on Subwig* gütige Gefinnungen, bie er für feinen Gefange*

nen füllte, fic$ merflid) aeranberten. £r ging in ba« Simmer,

wo er gefangen fag, unb rebte f&n an, aber er erhielt feine

Antwort. ©er Gefangene wrfranb bie ©panifefre ©prac&c

nic&t. £>on Subwig fprad) fe&r fertig arabifö. eclaue, fagte

er, bu &a(l meinen (Soljn aerwunbet; wenn er ftirbt, fo er*

warte fein SRitletb. JDer Gefangne betrachtete JDon £ubwfg
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mft einem gletcDgrtltiqen ©lief, unb antwortete: Jptt im $ud>

nid)t fc&on gejeigt, baß id) mic& ntc&t'vor bem Sobe^B*d)te?

©ety, £fKtft, lo) f)abe alles, mas mir tt>euer ift, verloren ; ba*

fieben 4|t mir md>t mebr lieb. — . £on £ubroig fragte ffjn,

aus roeMjem Sfretl ber 93arbareo er fcp? — Etfs ber* »ar/

bareo? — ermieöerte er, ld> fenne fein folcfces £arib. £)u oe;

leafl mein SJaterlanb mit bem Stta&tmn. Bter mir geben i&n

bem £anbe ber Triften. S&ein 93olf t)egt eine unverf^nli^e

$einbfd»aft gegen baß beinige, unb mas bu autfc t&un mag(t,

fo fannft bu bicfclbe nidjt vermehren»

£>tefe Mimen SReben, weit entfernt £on Subroig $u er/

Jörnen, gaben iljm einen &o&en Öegriff von feinem ©efange*

nen. €r bemerfte, bati biefer Äfrifatier fein «Kann »on ge<

meinem ©cfclage fei>. Einige Sage nadj&er, <»(* 5Don 3fti<&ael

außer ©eraljr mar, befd)loß ber Söater Im 3(usbrudj feiner

greube, feinem befangenen fcemelfe einer ausgeflutteten

tung &u geben«

2>ie
%
jmeo ©djroejrern be* «Don fiubmlg waren begierig,

beti flogen Äorfäteu ju fe&n. $r fanbte tljn in i&r Simmer.,

©eine eble 5Riene unb fein befdjelbnes jebod) nid>t erniebrl*

genbes betragen fe&te |Te in <£r(taunen. 2)on JJubwig bmaty

rid>tigte ben 2ffrifaner, baß fein @o&n nic&t länger in ©e'

fa&r feo, unb baß er i&m feine ©efangenföaft fo viel als mbg*

\i$ erleichtern wolle. £r motte lj)tt nur als einen ©efanguen

auf« €&renroort anfelm, unb i()n bis auf gufölidjere 3eiteti

al6 efn ©lieb feiner gamille be&anbeln; — JDcr ©efangene

banfte i&m frtr feine gültige ©efinnung. 3eber Orr, fagte er,

ijt mir jefct gletd). <i$ gfebt nur einen, ber mir Söergnögeit

madjen fonnte. 2(ber bu bifl noefc eines erhabenem (Sbelmut&S

flu)lg; ba&er mag' tdj es, mir eine ©unjt oon bir au erbitten,
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biejn mjften Bugen einen viel (Mern 3Bert& &at. JDon&ib*

roigoMte Iljm Sföutfj fortjufa&re«, unb ber Tlfrifanet fagte:

JDeine 2eute fraben mtefr geplunbert, ober td> beflage m\d> bat/

Aber nic$t. <£* iß fo bie ©ewo&n&elt be» biefer Ztt Kriegen.

<Jin unfdtf&bare* Äleinob i(t i&nen entgangen. 3«befj möc&te

(4 nicfct immer fo ajfoflicb feyn. 3* m6d>te nldjt immer in

fo gute Jpanbe fallen, al* in bie beinigen, ©atyer bltt* id>

bid>, biefen ®<&ai? in beine SBerwa&rung ju nehmen, hier-

mit *og er ein 2frm&anb fceroor, worauf ein fc&onee; (Jfcmälbe

war. £r bvöcfte es an feine Sippen, unb Sfjranen flofien au*

ben Bugen eines Äorfaren, ber mit fronen unbefannt jn feon

fehlen, ble^/ fagte er, inbem er JDon £ubwtg ba* ©em&lbe rar

reifte, bie0 ift mein &cfca&. 3« bem Bugenbltcf ba id> mei'

ne Jrep^eit wieber erlange, wifl id) f()n um jeben «$>rci*, ben

bu barauf fefcen magfl, aus löfer..

Obgleich bie bepben ©c^wejTern feine SRebe nic&t wrfraw

ben, fo bemerken fie bodj feine tiefe Störung, unb serjtanben

bie 2(u0brrt<fe eines leibenföaftlicGeti JJträen*. §ie betrachte«

ten baä ©cmÄlbe, unb fügten bie jÄrtlldjfte S&eilne&muitg für

einen fo treuen ßie&tyaber. ©on tfubwig gab i&m feinen

edjafe iddjelnb jurörf. S&eraa&re bu (f>n UM/ fat* «• ^
i(l o&ne Sbfegelb bein, unb er foQ bir nimmer genommen wer-

ben. &er gerrt&rte äorfar banfte £on Subwig/ unb feinen

beüben <Sd)meftern, bie fo warmen 2fnt&eil an feinem 0cfrlcffa[

nahmen. 5Dte Srauentfmmer tonnten i&re Sfteugierbe nic&t

unterbrächen, unb verlangten ju wifien, für wen ba« ©emaloe

benimmt feo. <£r antwortete mit #u6brü"cfen ber &etjje(ten

£elbenfc$aft. i(l bie fe&r unvollkommene 2(e&nlic^fcit mel<

„ner ©ebieterinn, ber anbetung«würbigen Bjf be, bie fc&bner

„Ift, aftf bie Jpouri* be* <Parabiefe*, uub beren SSoKfommetv

„&eit:n
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„gelten fein Sterblicher (Berechtigte ft wieberfahren (äffen tum."

5D!e granenjimmer (gelten äber tiefe (etbenfchafttlche 2fnt<

»ort, unb fragten auf weitem £anbe bie Schone fiep? tylba,

fagte er, i|r bie Sodjter beö 2(11 J?oruf »on $etuan. £cr

OTa^me £oruf i|t furchtbar Im mittcüanbifchen «DJeer. (Er Ifl

jwar ein ranker fefar, aber in meinen Äugen fcat er ba*

hoffte 93erbfenft, benn er fft tfjfba* Söater. — 3hr tont

olfo von Setuan? fagte £>on £ubwlg. 3a, erwieberte ber

^orfar, aber ich fmbe fein Vergnügen an biefcm Umherfreu*

fcen, ba wir nur feiten auf tapfre unb immer nur auf föma»

d)t gelnbe flogen. 2(ber ber unbiegfame £oruf wta feine

Tochter feinem anbern at* einem Seemann, ber ihm gleicht,

geben, unb wa* mürbe id? nicht thun, um 2faibas £an6 ju

erhalten? —
1

3nbeg waren bfe mohrifchen Scbiffe nach Setuan juräcf*

gefehrt. JDIe 9?achrlcht *on ifjrem Unfall unb ton ber @e'

fangenföaft bes Sapban fonnte bem «$oruf nicht Unterbracht

loerben, weil er eben bamaltf an einer ferneren &rantyeft ba*

fcett Rötete. Ejtba war bte erfte, welker biefe fehreeflieben

SHeuigfeiten ju Ohren famen. 2Me0 war &u Diel fflr ihr Jperj,

ba« fdjon burch ben vermeinten Söerluft i&rcef Liebhaber* litt,

3(>re weiblichen S&ebiente waren lange um f(jr £eben beforgt,

unb e* bauerte einige Sage, e()e ihr ^JrAnen Erleichterung

verhaften, rief bie betrübte S^bne, ich weine, inbeg

Saoban *teUelcht In Letten liegt 3(1 bieg ein *ugenb(icf för

thronen, ba tchju femer Rettung hineilen foHte? eie ging

angenblitflfch, i&re golbnen Swtien ju fammeln, unb eilte ju

Ihrem ©ruber Hbbaüah. Sie fonnte nicht reben. etiüfchwel/

genb legte fie ihr ©olb unb ihre ^mtitn oor ihm hin. 3h"

1
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©liefe waren t>oCT be* unau*fpreehli<hfren 3ammer6. fßtn

imelffe nicht, meine tt)eure ®d?n>effer, fagte 6er theiltiehmenbe

Ebballah; »enn ber €nge( be* Sobe* feine «$anb noch nief)t

nach ihm auäge|iretft ^at, wenn er noch blofj befangener ifl,

fo »iß id) för feine SBefrepung (Ie(m unb baför Sorge tra<

den. <£in Strahl ber Hoffnung brang in 2fjiba's £erj; fte

triefte bie JJanb ihre« ©ruber* mit ber fügen ©ewalt unge#

bulbtger SBunfche. Sorge baför, fagte fle, aber e« mu& f>eut,

e* mu& in biefem 3ugenblic? gefchehn. Wbaüat) verlief fte,

um bie nötigen Maßregeln jur S5efrei*ung ihre« tapfern

©etiebten ju nehmen. Sber er nahm nicht« von bem ©olb

unb ben Sumelen an, bie fle ihm in biefer Xbfta)t gebraut

Jatte.

2tbbaOah fuchte einen «Kohren auf, 'ber beo biefem um

glücklichen Unternehmen jugegen geroefen mar, unb bie Spa*

nifäe Sprache rebete- $r brachte ihn leicht ba&in, ba« ©e/

fdjAft — Sapban ju befrepen — ju unternehmen, unb/ ba

jmlfchen langer unb 2Cige|tra« eine ©emeinfc&aft Statt fanb,

fo fc&iffte er ohne. Schmierigfeit *« Reibung eine« Spa*

nie« iur Spanffchen JW(te über.

Sapban lebte fnbef in bem ©enuf ber eblen Jreunbfchaft

be« JDon Subroig unb feiner Schmettern gWcflich genug, ba§

er fleh faum felbft för einen ©efangenen gehalten Jaben mfa

be, roenn er nicht von feiner angebeteten 2ftiba getrennt ge/

liefen »Are. €r hatte mit feinen bortigen Jreunben h*«fa*

Unterrebungen, »obep bie ebelmäthige Srglegung feiner Seele

machte, bag jeber von ihnen ba* 93erhMnif von JJerrn unb

befangnen vergaf.
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SBic ifl e* möglich, fagte elnfl £>on 8ubwig jn Dem 3fri/

faner, bag ein Ärteger wie Du mit ÖeerÄubern, mit ben gefn*

ten ber SJienfchheit in 23erbinbung treten tonnte? JJerr! er/

wi'eberte ^aoban, ber 9iame «Dienfchheit ift nic^t Mop

auf bie Triften 6efchrän!t, bu mußt bebenfen, baf jwifchen

ben üMjamebanern von 2(frlfa unb ben €(>ri|len ein befrcHt'

biger Ärleg 0tatt ftnbet, welchen fürje unb fehlest beobadj*

tetc $8>a(fcn|llüjttube faüm unterbrechen. 5Der Schwächere

wirb t>on bem Starfern Metwältigt, jum Sclaoen gemalt,

unb nie ohne £öfegclb in gre^eit gefefct So weit fmb bepbe

?J)arteoen gleich. SBelch eine uerabfcheuungewörblge ©ewohm

l)?it, fagte SDon £uöwig, burdj ©ewaltthätigfeit Sclaoen ju

machen, unb bie Sfteufchen g'eich ^hieren ju »erhanbeln? 3$
gebe ju, erwfeberce -ber 2Jfrifaner / ba|j unfre ©ewoljnhelt

edat>en ju machen/ auweilen gewaltth&tig unb graufam fepn

nun, aber nie i|t fte niebertrachtig. ©eine £belmuth gegen

mich erheifd)t meine 2>anfbarfeit, unb ich berufe mich auf bich

feftft, ob ich bir nicht »olle ©erechtigfeit wieberfahren lafle.

tfber niemals hat M cin ©Wff «pfee $afen »erlaflen,

um an ben weltlich*« Äöflen t>on 3frlfa einen entehrenben

Jpanbel ju treiben, bort (Dianner, SBeiber unb Älnber ju fau*

feit, bie wir niemals fannten, unb bie un* nie etwa* ju Selbe

traten! Siiemalö föhrten unfre Schiffe biefe ungleichen

SBefen &u entfernten £immel6|trichen, bort ohne grquttfung,

ohne $ro|t unb Hoffnung ihr elenbe* £eben unter ber Saft ber

Letten fortjufchleppcn, unb unter @e^ el '&rec 3™ufame«

Reiniger üusjuhauchen. Sitemap häuften wir SKefchthumee

auf/ bie ber Ertrag De* Schweige* unb »lutc* jener bebau/

rung*wflrbfgen echlachtopfer De* fähUofeften ©eifce« finb.
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3Ba* tarnt mohl tabeürtmurbiger fepn, al* unfcbulbigen Sföen/

f<hen ba< größte Unrecht iuiufügen, fte in ben 3ufanb be<

größten Sienb* |U t>erfefc«n, ohne ihnen 6le Littel |ur eelbffc

»erthefbigung }u geftatten, intern ber Söeleibfaer bep feinen Ztu

griffen feine ©cfafcr lauft; unb biefe fcbaabUcfeen^anbbingen au<

ben niebrigften unb t>er&*tli4(len®eweggrönbenjubeger>n! Unb

bod) füllen wir/ bie wir bieg Verfahren «erabfebeuen, bie

geinbe ber «föenfebheit feon? 2Be(cb eine feltfame <pt)'lofO'

phte [iß bieg? 3&r erleuchteten , ihr men fehlten <Suro<

pder, u)r moflt bie greunbe bee «SRenfcbengefdjlcc^te feon, unb

boeb fcabt ihr Slngeroeibe »du Gifen! — 3<b füc

mein $&etl mlfl lieber ein Xnh&nger ber ebiern V^iiofop^ie

be* roeifen Sföehemeb Gaffer, &hrer$ ber großen €>cbule ju

gej, marin ic& erjogen muroe, bleiben. <£r lehrte mich, Dnjj

ein 93oU (jo&en Äriegeruhm, glanjenbe SKeicbthumer bejifcen,

unb wegen feiner Äunfte unb SBifienfcbaft berühmt feon, unb

bennoeb (einen nw&ren SRuhm beföen, ja fegar in UmDiffetii

hett unb ©arbareo »erfunfen fepn fann, wenn es bie %>tcb*

oebtung ber allgemeinen ©ereebtigfeit unb ©iütgreit vernacr);

lÄjjigt. ^err foüen n>ir bie Europäer nach ben ©runbfAfcen

M Sfcehemet Gaffer beurtöeilen?

«Kit folcher grepmuth unterhielt (Ter) ber ebfe ^frifaner

mit feinem Ueberroittber. ©eo anbern ttnterrebungcn er/

mahnte ©aoban ber Vertreibung ber Mauren aus ©ranaJia

unb ber treulofen unb graufamen ©ehanbiung bcrfelben^ bie

auch £on Subroig befiagte. SBir finb, fagte er, für biefe faf*

fa)e nnb unmenschliche g>olitif genug beftraft. £>er bemerk

bare Verfall unfrer Monorchie begann in bem 3eitraum als

eure Vorfahren barau* vertrieben mürben.
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©er 9Ko&r, ben 2fbbalto& abgefötdt &att*/ bie QVefrepr

ung be* eblen ©afban *u bewirfen, langte baib im ^loffe

be* JDon £ubwig an. dt erffaunte, als er ben Äorfaren in

einer ©efangenfcfcaft antraf/ bte in Setuan gar nid)t befannt-

war. €r überreizte i&ra bie ©riefe »on 2fbba0a& unb %lba.

«DMt meinem (Entwürfen betra^tete ber J&eifItebenbe bie be*

tannten ®cbrtftjoge feiner angebeteten ©e&leterlnn! €r mar

«Iniae Tfugenblicfe unfMg, ben »rief ju bffnen unb feinen anr

faßbaren 3nN* }n lefen.

%iba an eayban.

Ml ©a^ban! eayban! wo blfl bu? SBemi btd) ber

Sngel be* $obe$ 34 fc&aubre vot bem ©ebanfen.

TCber wenn bn no« lebjt, wenn bie edjriftjüge, von ber

J?anb beiner getreuen Bjtba gejetc&net, bta> erregen fotttett,

fo nimm ba« ©olb unb bie 3uwelen, welc&e ber treue SDiar*

fon bir überliefern wirb. ©leb afles ju beinern Söfegelb &in,

unb aerlaf ba* fdjÄnbflcfre £anb. «Kein ©raber
%

wirb einen

SÖoten na* SÄamefa fanden, um £amet >^ulep 3egti »Ott

unferm Unglüct ju benac&ric&tigen. ^e&re augenbllcfltcfr |U>

rücf, wenn bu no$ Uebfl bcine

.
Wba.

©aijban brannte vor fceglerbe feiner fwbnen ©ebteterlnn

ju ge^orcften* <£r begab fl* ju 2>on £ubwig, welker feinen

(gefangenen \n fe&r boc&fdjdfcte, a(* bafj er ein 26fe4elb ftlc

leine »efrevung Wtte nehmen follen. 2>a« ©ewerbe eine«
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Kaufmann* war &u fe&r anter ber Stürbe eine« ebfen epcu

nier*, unb e« (timmte me&r mit feinem fyoben <£&rqefti()l über/

ein, bie 2o«gebung einer 2fa&abl Triften, bem SRange 0ao*

bau'« gem&ß, gegen feine greplaffung ju »erlangen. (£oen

war er mit biefem 93orf<$lag fcefcftäftiat, al« ©apban herein»

traf, unb i&m bie Briefe nebfl bem 86fegelb ein&anbigte. #ber

n>ie fcfyr flieg i>ie Xngft betf 3frttaner«, ate er in &on £ub'

wtg« ©Hefen eine plbfclicfce Söeranberung wa&waljm. — SB er

bfft bu? fragte er, wie 1(1 befn SJlaijme? — «Wein Sla&me, er/

Wieberte ber ©efangne, ifi ju beräumt/ al« baß ta) iftn Berber/

genfbnnte. 3$ fcelge ©aobangegri. — Sie? fagteSDon

Subrota, bift bu ein 3egri? 3(1 bieg w<u)r? 3$ bin *on

einer gamilfe, erwieberte er, ber bie gaifd)&eit, jene« aerddjt*

tta)e £after ntebriger Derlen, unbefannt ift. 3 bin ein

geqri! — 34 & ft&e &oa) gehört, fagte ©on Subroig, baß

Jpamet g^H ^ine Sßac&fommen fdjaft &taterlaflen (jabe, ober

baj? fte ju Sftaroffö au«ge(lorben fep. 3* muubre mfc$,

entgegnete ©aoban , bag bu ben Stta&men JJamet fennfr.

$r war ein groger
#
«Dtann. 2Benn fein Sftonarcfr feinen

2Bert& getannt fyatte, fo würbe Jerbtnanb mit feinen 0o(ba*

ten *or ben Jauern »on ©ranaba umgekommen feon. S5la<fy

bem S8ee(u(t biefer etabt entfdjlog fidjj Jpamet, weber ein

C&rifr &u fepn, noa> ju fa)einen. (fr na$m feinen SBo&nort

*u SBaroffo. ©eine Sfta<$fommen wohnten bort langer als

ein 3«W«noert, 6t6 auf meinen Urgrogvater, 3&f«&iw 3e/

- gri. SDiefer }og (tö) *or ben ©türmen eine« ranfetoOen bef'

»otifdjen £ofe« na* Sfcantefa, in ber <J>rot>tnj Sremecen

juröcf, wo wir grofje ©äter befifcen, unb wo tarnet $ttule»

Segri unb id? geboren würben. — J&on £ubmig reichte ©ao*

1 1
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ban bte £anb. — 3<h (tamme, fagte er, von 3fuf Jerej,

©ruber be* dornet Segrl, ab; romm, unb umarme einen

3*3*1. — £err, bift bu auch ein Segri? rief @avban

au*. 3<h staube etf, ja ich glaube etf. £ein betragen

gegen mich i(t biefe* SRahmentf roürbig. — JDon

Subivig Uef (eine ed;meflern rufen. J&ler 1(1 ein Segri, fagte

er, inbem er ihnen ©avban vorfMte. €r tft von unfrer $a#

'

mllle. £>le ®cb<*e(tern Jbrten biefe Sleuigfeit mit eben fo

viel SBergnugen afe <£r|taunen, unb bie folgenbe §cene vereU

nigte, bie greube ber Sntbecfung mit ber SBIcoerga&e eine*

greunbeo, ber lange ftir feine gamllie verloren war.

JDiejj wirb benen nfd^c fonberbar vorfommen, »eiche

ivtflcn, u?ie fehr ber ®panif<he 2(bel auf beräumte 33orfah?en

(lolj ift; ba{j auf bem 9W)men eine« alten JJaufetf eine Ztt

von Jpeiligfelt ruht, bie ade, welche ihn fuhren, ju einer vor/

^glichen Achtung berechtigt, unb baß ba* J&lut ber maurt'

fdjen Sro&erer von Spanien noch in ben tfbern einiger ber

ebelflen gamilien Spanien« jftefuv

•

«Durch biefe unerwartete €ntbecfung tvarb bie Sage ber

«Dinge fe(jt veranbert. ©ie verfchaffte ®apt>an bie S&efanntr

fchaft mit ber «Bpanifd^en Slnie feiner berühmten gamüie.

<3ie gab it)m ot)ne jrgenb ein Ebfegelb feine greoheit, unb bie

©ewifjtjeit feine %iba wleberjufehn. 2Cbcr biefer glücflldje

Vorfall verwerte natürlicher SBeife feine 5lbrelfe. JDon &uV

n>ig fonnte nnb wollte ®auban nicht ohne reiche ©efchenfe

unb in einer £age unb mit einem ©efolge, betf lRat)meitf ber

Segri würbig, entlaffen.



i 44
'

III. »ie Seöri'ö.

enbltcft räche ber gtücflKfce Settpunft ber Greift nA^er*

Atteln fo ungebuloig aud> ©aoban war/ fein« ©eltebte %(ba

»ieberiufe&en, fo tonnte er bod> biefe treffen 3egrT« nta)t

o&ne feebauern »erlaffen. i(t unmbalm), eine Trennung**

fcene tu betreiben, »Dbep ade $etme$menbe <Perfonen jene

©efu&le be« fcbelmutfa aufwerten, meiere ber menf<$li<&en fSlat

tur jur €&re gerel<$en. £on £nbn>ig« ^o(m begleitete £apf

ban nad> aigefira*. $r fc$enfte i&m einen rei<$ mit SDiaz

manten befefcten SRing. Sftmm tiefen SRing, fagte er, fdr

bie fd)6ne 2f*iba. Sßenn u)n ©apban i&r al* bie ©abe eine«

Segrt überreizt, fo fann f!e jicfr nidjt weigern u)n an}une§<

wen. SDle bepben 3*9tf* Rieben t>on einanber, unb batf

Sffrifanffaje Jafcrjeug, »crjtymanb ben Äugen fe&r bafb.

JDrep SOionat nadjljer langte ein ©panier, ben ©apban

fotfgefauft fratte, in bem 0d>fofle beß £>on £ubrofg an. £r

benad>rf#«gte i&n, bafj baß §<&iff, welc&e* (im naej) £art&a*

gena gebraut fjabe, mit einer reiben $racf>t für feine dted?<

nttng belaben fey, unb übergab tym folgenben ©rief.

•Der gefangene ©apban,

an feinen ebelmä* tfcigen £errn.

&u unb bie Peinigen, Jperr, fmb unauföbrlia) in bem

^erjen beß eaoban. £r gelfct na<$ euern ©Wcfwönf^en;

/ beim er ift ber ©tmaljl ber 2fjiba. «Kein treuer JJerr, bu

fannfl »erjic&ert fepn »du ber Jreunbfäaft meine« S&ruber*

«£amet <£r &at oeine ©efe&enfe empfangen. Stimm bu auefr

bie unfrigen an. 2fofjer benen, weiche bu unter unfre eblen

i
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93ern>anbten t>ert&eiien wirft, empfÄng|t bu j»ep %taU{<fc

q>fcrbe mit i&rem @eft&le(&teregl|ter. SBtr beftimmten ba*

eine für bi$ unb ba* onbre für ben jungen eblen Segrt, <Don

üttidjaet. 2fotba trAgt feinen SKing ; fie fenbet i&m eine

e^erfe t>on l&rer eignen J?anb <ge|tlcft. ! teurer $err

!

Ifcr fepb ni<$t frier unb wir finb ni^C bort bep eu$. SDteg

tfr bee einige Jtommer be* glucflU&en @cma()(« ber %iba.

SBorum trennte ba* eojitffal mit folcfcer ©raufamfeit jwey.

3n>eige einer 3eber, bie etnfl fo &oc& emporfUebte? Sföoge ber

@ott aller 9S6lfer bie Segrf* von Spanien unb 2ffrifa befäfo

fcen, unb wenn t&r nad> unfern äöflen frinbUcft, fo fagt, ®a#

ban 3egti ifl bort unb liebt un*. 2ebt wo&l.
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IV.

£ a & b a 1 1 jH fd) c 5 r a g m e n t c.

«Borr rtnnerun^.

Fragmente mürben mir ben «ten 3unp 1788 in, meiner

Äbwefen&eit in* %au* gebraut, 3$ wugte weber mir i$ ju f§>

nen, nod> Jft ber (*&re.elne$ ©efeftäfttf fame, ba* mir ein babeg

befinbltd&er anonymer J&rief auftrug. 3» bemfelben ne$mli<&

würbe i<& angemtefen „bep ben mir bekannten (?) Striftc&ten in

ber SÄabbtnffdjen ©prac&e unb ben fabbaltftiföen Triften )u

unteren: ob bwgeiegte Fragmente wirflicfc J^ebra'ifc&en Ur/

fprung* »Ären? S3on ben SKefuftaten meiner 9Jac$fu<$ung

foUtc id) binnen aayt $agen an eine angemiefene 3brefle

S&erldjt abftetten."

©erittuftrag &atte ein gar gewaltig mifterifife« Xnfefjeu,

unb machte mir \a)oi\ baburefc nic&t bie gtößte £u|t i&n ju äber/

nehmen. Ueberbtcf? war bie anberaumte Seit t>on ac$t Sagen

viel ju furj, um nur fabbali(rffdje ©dc&er anjufc&affen , ge/

fc&weige bie mir aufgetragne Arbeit ju »odenben — eine Arbeit,

bie um fo mefcr erfc&wert Warb, ai* bie Quellen be$ ben grag#

menten nt<&t angegeben waren, unb fte atfo nur auf gerat&ewo&l

"

aufgefu^t werben tonnten. Snblicfc, ge|te&e fc& eö offen&erjig,
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roufte ich nicht, weshalb wich biefem mühfelfgen, unb ficr)

auf feine SBeife felbjt belohnenben (ÜJefdjdfte untergehen foflte —
bem nehmltch, ungeheure J£>ebr4ifche golianten »offer Unfiuutf

burcbjulefen, um &6d)|?entf ein Q)aar »PnraUcijteaen für jemanb

r)crausjujtd)ten, Den ich nid)t fannte, uub ber meine ®emü*

hung «ieUeicht, als ein Ächter Äabballfr, mit einer ?fuweifuiig

auf ben jüngftcn Sag, bejaht haben m6tf;te.

3* fd)icfte baher baS TOauufcript an bie tfbrefle, führte bie

o6en angegebenen ©rünbe als £ntfd)ulbigung an, weshalb icr)

ben Auftrag ablehnte; unb fügte hltiju, bafnch mir eine Xbr

• fd>tift »on ben gragmenten hätte mad>en laften, bamitichmft

SDUtfje arbeiten f&tmte, wenn es benuoo? »erlangt unb bie Söelch*

nung meiner Arbeit mir angezeigt »erben follte. SDen 7ten

September erhielt ia> eine jmet;bcutige Antwort; unb (le be/

jtimmte mta), an bie ganje ©adje nur in fofern nod> ju benfeu,

als id; burchSftachftagen etwa entbcefen möchte, Don wem fle mir

fame, unb roer es von mir fo genau wüßte, bajj ich mich in mef*

nem fünfzehnten ober fechsjehnten 3«&re mit begleichen @cf>rtf<

ten abgegeben t)&tte. 3" oem flclnen 3irfel meiner bamaligen

&efanntfchaft, fonnte mir, alles gragens ungeachtet, niemand

lÄuehinft geben, unb nach ber Seit &abe tc^ fafl gar nicht mehr

baran gebaut: fo, bag bas Stothfel mir noa) immer unaufgelbft

geblieben i|r.

34> würbe ber gragmente vielleicht ganj »ergeffen haben.

din 93ers im Äoran, ber einige 2fehnlfchfclt mit einer eteü*e in

benfelben &at, brachte fte roieber in mein ©ebächtnif jurücf, unb

bewog mich, fte jur £anb &u nehmen. SDa fanb ich nun, ba0

fte boch fo manches ©olbforn enthielten, bas für ben, ber es

weifj, bafj bie .^abbale nicht bie Äunjt reich su werben lehre,

wohl «erbiente an Sag gefahren *u werben, unb m ber

« 1
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58erf. *it(lrid>t weniqer $u fagen geglaubt &a&en mag, al« er

rotrtlid) gefagt &at. "3<fc glaube bafcer, brm <Pa6Ufam ntdft ju

mißfallen, wenn tc& l&m frier einen $&eil bet Fragmente miu

tfreile, einige Xnmettangen Aber bie Jpebraiföen Äabbaltflen vor*

anfäide, nnb bie gragmente felbfl mit «ParaÖelfleuen unb 2fn*

Sterfangen begleite, bie fte bem «Publik nitfct unoerfWnbllcfrer laf>

fen feilen, a(* — (Je mir felber finb. CdWeßltcfr muf Icfr nocft

Juuufefcen: foOtf (id) jemanb, burcfc Sfufwelfung beo <Petf<&aft*

unb be« übrigen ungebrochen $f>eil« ber Fragmente, a(* $tgen#

t&ümer (egitimiren/ unb mir mein 9te$t auf biefelben ffrettfg

machen motten/ fo bin l<fr erbflt&ig, i&m, nit&t nur ba« Dafür er*

tyaltene Jponorarium, fonbern au$ bie SOerfaffer berfelben

iu fepn/ gutwillig abzutreten.

2. ©enbatofb.

£ur$e Sfnmerfung

«ber

fcte £e6rätfc$en Xabbalifttn*

©ie Sabballften, (ßahlc Kabbala) ober 3Mnner bie Ueoerlie*

ferungen befffeen, (äffen fic&, i&ren Triften mufc, in jwcp

Jpauptflaffen abheilen: in ftefulatfoe unb in praftifcfje.

JDlefe (oon benen grbfitentfrelfe nur nod> Fragmente wr*

franben ftnb) waren fa(t ofrne 2fu«nafrme entmeber obftcf>tltc^e

ooer betrogne ©etrüger. $>er größte $&eil ber SDZenWen, bcm

bat @öttltc$e iim>erfianbli<$, unb nur bat Um>er(tanblic$e $w
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lt$ i|t, war uormate, wa* er no<& jefet 1(1 — Cei'c^tfllAnbtg. 3e*

6er/ 6er warme* ^ntereffe an feinem SBoIjl unb SBe&e $u ne^

men fdjien; jeber, ber feine Sßifjbegterbe taufte, wenn au<$

tiid^t befrlebidte ; unb jeber, ber mit einer (^eiligen, fr6mmeinbeu

Sftmei* ^cbamlofigfett genug wroanb, bie jrtgellofen (Seburteir

feiner jerriitteteii (£inbilbungefraft für unmittelbar uon ber <&ott>

Jett ifcm geoffenbarte ©ebanfen aucr&ugebeti — mar bem 83olfe

grcunö, £e(>rer unb ^eiliger. 3ber bem greunbe trauet man,

ber Se&rer «1* fan ®*uler, unb ber ^eilige fann

nid)t fehlen ; wer wagt e$, gegen einen 3Rann feine Stimme ju

erbeben, in beffen <Perfon ber Söolferuf, tfufrtcfrtigfelt, eaefc

fennttUf? unb llnfe&lbarfeit bulbigt? <£r fann mit ber vcrMem

beten ^RenMfrett, wie mtt einer 'Puppe fpielen/ niemanb erbreb

(tetffa, es ju ttnbern. &iüdIi* genug/ wenn er, um feinen

(Einfluß ju behaupten, nur folcfoe Sföittel wä&lt, bie bem Körper

unfädblicb finb, foüten fie au$ in bem ©elfte, auf einige %tit,

t>erberbli<fceo @ift awflreuen. £er JJeuc&ler fann nic&t unenfr

beeft bleiben , unb bie ©efunb&eit be6 ^5rpere l>ei(t bann balb

feine franfe ©ebwefter, bie ©eele. SDaa mar aber ntc&t immer

ber $all mtt beu Äabbalifien »an benen lef) fpre^e. $>ie2(rfana,

bie ftc wfauften, unb bie gtogtem&eiltf in Hmaleten, in S&ou

fdjrtften beftanben, wie man bie S£B6rter Adonai, Elohim etc.

na$ unbefannten <&d)(äfteln verfemen mftfjte, um biefe ober jene

SBunbetfur ju verrieten, — biefe HtUm, fag' ic&, formten nur

bur<$ religibfe Vorbereitungen, bur$ gaften, ©eten unb Äa«

fiepen reefct wirffam femt ; unb fo föjwadjtcn fte ben ©ejft unb

ben ÄÄrper auf gleite SBege, burefc <£nrite(mng ber t&nen ge&fc

rtgen SRa^rung, — 5Ba&rfrett unb ©pelfe.

£e todre unnüfe auf Triften biefer 2frt au perweifen. Tfbec

etnfWnef&ftt&leln, QJebraudj ber <Pfalmen (felümufeh The-
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hilim) genannt, ba* ber Weinen 3fmfrerbamcr#u*gabe ber 9>fal/

men, geroö&nii^ beogebrucft ju fepn pflegt, mag auefaaen, ob

mein Uri&eü ju ijart ober ungegrönbet fco. £>er Mniglic&e ®4n/

ger foflte bem 93erf. blefe5 &ä<f>Iein* nicfot ber blofje Jöidjter

feyit, beffen 2Borte bie ^eeie in eine aiigene&me &timmuttg t>cr/

fe&en; feine SBorte mußten il)m aua) JP>eilfraft für bm £6rper

§aben, unb biefc &erawiuiorfen wirb in gebauter $&roftt)öre ge*

le&rt.
x

£iefpefulatwen ßabbaltften laflVtt fid), n>enn man wiff, &fm

Wieberum in Qtyilofop&en unb £id>ter eint&etfeiu 3<f) Tage:

wenn man wtu*. JDenn eigentlich giebt es; weaer Wlcfopfc nodj

IDtc&ter unter i&uen. Ö&ne ben minbe»ten fpftematifcfyen S3or>

trag, o&ne |ia> an irgenb eine logffdje Siegel ju binben, erlaubt

fid) i&re <P&ilofopf)ie gleid)fam lprifcf>c Spränge von einem ®e/

genftanbe jum anbern; unb verbinbct ®ct&e burd) 2(ef>nltO)fcix

ten, bie fle nur in bem Äopfe be* 93erfaflfertf $u &aben fd^ieneu

unb] bie wieber aufeufinben, f&m feibft einige %af)tt nad)i>er,

DieQeic&t eben fo fd)wer geworben |>i)n mag, al* (ie e« jebem fei/

«er £efer Ifr. hingegen ge&n, von ber anbern eeite, if>re 2>td)*

ter einen fo (angfamett, bebäc&tigen @d;ritt, ba& ein mitteimajji*

ger ©e&er, ben SBeg meinen* föott langft jurücfgetegt fyat,

bem fein gö&rer nocfo Stunbeufong verweilt.

SBenn man ba&er blefen för einen SDidjter, jenen för einen

$&llo|op&enau*giebt; fo gefc&ie&t es melften* auf Verlangen ber

93erfafjer feibft. würbe eö SUbbf Sftofe* Äarrari ber

Söerf. be* ©uc&e* «Parabiee (fepher hapardes) fe&r öbel ncf)<

men, wenn man i&n nid)t för einen mistigen SSeltweifen hielte.

$replidj fommen 6eo i&m bann unb wann Steden *or, bie feine

©efanntföaft mit ber 'Pot&agorifc&en <p&tlofop&{« einigermaßen

verraten; frevlicfc i|i bie 2bji$tbe$3Ubpi, berÄabbaMwr*
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fig eingeftreute benn unb a(fO/ einen ^{(ofop^tfd^cu 5Ü?ante(

umju&angen. 36er me&e bem, ber von bem SRabbi bie Se&ren

jener &4>u(e }u erlernen/ ober bep i&tn vernünftige auffötäfle

Aber bie £a&6ala fudjt! <5r ftnbet gew6&nllc& nidjt* als fpi^fuu

bige SÖemeife $ur <Entf$eibung jwif^en jweo Meinungen, bie

bepbe g(et<$ unfinnig ftnb. ®o tuirb int yten Kapitel unterfingt:

ob von ben $e&n ^igenföaften @otte< (bep i&m «RinnenZinomh

genannt) SBerftanb u. f. n>. jur regten ober linfen J?anb freien

müffe. S&epbe* wirb bur<& 0pri5dje au* Exod. erljÄrtet, unb

baö ©anje bur<fr einen gar faubern %oltf<Wtt auf« fa$li<$fre

anföaulidj gemacht«

JDa* fceftreben be* $tenf<$en von ber ©ott^eit me&r miffen

ju wollen, a(* ifom vergönnt ffr, verbiet« $ntf($ulbtgung. ©ir

mSc&ten gern ba* SBefen nd&er fettnen, bem wir alle* gu verbau«

fen Gaben. £opf unb Jperj forbert un* ju ^Betrachtungen biefer

Zxt auf; unb ber benfenbe Äopf, bem e* an SörnfenntitiiTe/ an

Anleitung fe&lt, mu0 auf ©e&märmerep verfallen. <£e fitylt (ld>

von bem SBefen aller SBefen angejogen, frt&lt beftim £anb über*

all, unb mbc&te überall gern feine unmittelbare SBlrfung fe&n.

<£rfc&elnungen, bereit Urfac&en i&m unerttarbar finb, werben

ba&er unmittelbar von ber ©ott&eft gemlrfte SBunber för u)n;

aber weil fte boefc aiemlicty regelmäßig erfolgen, fo mäßen fte nad)

einer SRegel &eryorgebrac&t, werben Sßunber vielleicht von SÄen*

fcfcen gewirft werben fbnnen. grifft e* fiefc bann, ba0 ein mi|te'

ribfer ®ebrauc& iufaOiger SBeife einer (Erfcfceinung vor&erge&t,

fo ifl er ba* Littel jur J&ervorbringung berfelben, tfctb ber

SRann, ber ba* @e&eimnifj bepfct, ein SBunbermann. ®o ent#

flanb wa&rfcfreiniic&, ntc&t feiten in bem beften £erjen, ber

©laube an bie SBirffamfeit ber Xmuleten unb ber Lütgen

Sfta&men ber (Bauzeit
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£et Sftabbi Sffiofe« (von bera Ich nur oe«halb fo viel fpreche, •

rvell ein« ber Fragmente von ihm herjurityren fteint) vert&eibfgt

im 7ten Äap. ben @fbrauch ber ^muteten unb ber ^eÜt^en Sttah*

men auf eine litt, bie wahre« Sföttleiben verbient. ©o auffab

lenb unb eigen feine ©cweiegrünbe auch (mb, fo fehr wüibe t$

boch meine £efer belelblgen, menn ich fte anführen wollte, itu

bcm fte/ orme genaue äenntnig ber J^ebrAifchen Sprache, un/

verjWnbltch bleiben mufjten. Smmer feigen fte aber von bem un/

ermübeten J?ange be<$ Sftanne« jur Spekulation, unb von einem

aufrichtigen S&eftreben, (ich SDmge ju erfldren, bie feine anbrp

^rflarung ^aben, al« — bafj pe nid)t wahr, unb nW;t bie Urfa/

che }u ben SBirfungen finb, bie man ihnen jufchreibfc

£ie Schreibart ber £abbatifrett, ber ^ilofopljen fowohl

al« ber dichter, ift, wie in vielen rabbiniftfjen ©Triften/ eine

Ztt von gereimten .$a(b*erfen, in beucn ber SKeim nicht feiten

bie ßrtiefe ifr, an ber ber ©ebanfe fort(tt«fr.

Sttoch giebt e« eine britte klaffe ber Äabbaliften, bie aber

nicht mit ben genannten Babie Kabbala verwechfelt werben

mufl. Sie befielt gro(jtentheil« au« blbaftifchen Richtern, bie

in einem etwa« blö&enben Styl, Mcfeu in ber echbpfuna«ge/

fehlste, ber ©efchlchte ber Patriarchen, u. f. ro. auojuföllen, uub

einfhveilen auch wohl manche nä&fiche &(jre beibringen fuchen.

Sie geben ihre SBorte frevlia) ebenfall« für uralte Srabitionen

aus, beren erfler Ueberlieferer bie ©ottheit felbft gewefen fenn

fo0. Eber fte unterfchelben fty boch barin von ben eigentlichen

£abba(iften, bafi ihre 3(bflcht unflräflich unb nicht feiten erbäte

lieh gewefen. 2>te fcueher ßrefchith Rabba, Mcdrofch Rabba,

Medrafch Thanchume gehören ((eher.

58er/
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Söergleldjt man ba*, wa* Ü6er bie .ftabbaffflen gefagt wor?

ben, mit unferm gragmentiflen , fo wirb man / 6ep einer nur

flüchtigen Ue&er|t<$t ieic$t bemerfcn , bog feine Fragmente nic&t

Sanj au* ber jflbifcfcen Äa66afa hergenommen fepn fbnnen. 2>le

©trafen einer deuten geläuterten *P&ifofopf>ie, bie in i&nen boefc

manchmal, wenn aud> aufterft feiten , (jervorblfclen, fönnen ity

ren Urfprung nld>t in jenem 97e6el (jaben, mit bem bie &a66a(a

umgeben tft. <£iu$elne Stellen verraten freptt$ feine SÖefannfr

fa;aft mit @<$tifi|Meni biefer 2frt; nnb biefe, bie i&m einer

weitem 2fu$fäl)rmig fd&ig gefefcienen (jaben mögen/ mögen aua)

ben Fragmenten bie <£utfte(>UHg gegeben (ja&en. 2Cber man jie&t/

bco aller ©emalt, bie ber 23erfafler berfelben ftd) ant&ut, ben

bunfeln 0tpl ber Äab balf|ten nad)jualjmen, bennod) Deutlich ge/

nug ein, ba& baet ©anje ein *föad)werf eines Beuern fe»; unb

woljl i&m, wenn feine TLbfify mit bemfet&en, biojj feine eignet

lujtlgunggewefeu f(l!

S?a&&a(ijltfcf)e gragmenfe.

No. iO ©ott ffl nfdjt blc SMt, le&rteud) bie Vernunft mit

©rihiben, bic Vernunft &u wiberlegen nia)t im ®tanbe i|t. @otc

unb bie SBelf (lub ein?, fagt man euc& anberawo. ©er entfiel*

bet? CO kennte id? meine ©eele, wie bie ©Inge auger mir,

unb meinen Körper wenlgften* fo gut a(* meine ©tele, (2) fo

f&nnte ber Sftenfö * wagen ju entfc&eiben. 2Ber bin i<&? —
©in id) ein S&ell ber ©ott&elt ? 31* 2&*lt In mlp, un&

ich ber <£rfc&affer, ber <£r&alter M ga?ijcn vUnlt>er(i? «Keine ©e/

griffe vom Unenbli^en beuten mir bao mit fiareit Sögen, bie um

&tutft|>t SRonartfUjc. 179». öfto!**. %
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*ctfmnl»ar finb, fo unoerfennbar at« belne heften raein £r!6fer!

St-iae Id) ntdjt febe, nt<frtb&re unb frtble ift für mlcfc tobt/ uttb ble

Et&pfung &6rt mit meinem 3&ee»»errat^ für mta) auf. 34
fö()!e btn ©ang bet 3*** nur bur<f> ba« Angenehme, nur burefc

bas, wa« mit meinem 3<b im ©trett ift. &a« 2(ngenel)me $at

feine 3elt, siebt in une fein SBaji für biefelbe an: unb fönnten

mir bafcer, bem 0d>icfiaf aurolber, olle« in« 3nqene$me oerman*

beln, fo ro&re feine 3*lt; fo ro&retd), o mein £rlöfer! mit btr

ein«, beln 3ettgenoffe. 34 mite in blr, unb weitete mfcfr an

beinern ©lanje; fiele , von beiner ©ottbelt geröhrt/ auf meine

fritee nteber, unb betete an, unb riefe au«: <Sli! «II! «Pefabe»

taut! (©ott, ©Ott, bu nafl mein gebaut!) tilgte idj nt4t auf

ben ©nng, auf bie Ufterficfctbe* fleinften SRaume«, 3*1* anrcen*

ben, roare ber Staum oorroärt« niebt ba« ftnnfid^e ©IIb ber gel/

frtgen 3"*unft, fo rourbelcb bieb umfaffen, emige #u«be$nung,

bu Arbiter uno ntebt Dritter Xfail ber ©ott&etc. ($) SDiefj $f(b

mürbe |td> auf meine ^eele abmalen, wärbe mir ben roa&ren

©e.m»ttanbentbecfen, unb idj roörbe bld), ©ergangene 3«it! tu

SKöqltcbfett fo meit oor mir fefcn, ol« bu in ber SßirflWjfcit

bmter mtr btft. &ann vereinigte id> ba« $$ar, <6eyn unb 2&er/

ben in mtr, bann lebte id) im magren 3*bcva! Serfrebfi bu

fjftenfd) ba« «Sort 3^ova im regten SSerftanbe? (4j) 3^ n>ar,

bin unb roerbe fer/n, una6bängig von geit unb !Kaum; unb ba*

»ttf bu Stöenfd), wenn bu in ibm tebfr. £>a« lehrte bid> betn^et-

lanb bureb feinen ©efanbten ftt* 36er bu oerftanbeft if)n nl^r,

fdwetftelt auf anberer SÄ^rtc unb glau6t?ft, ba« feg ber rechte

SS?eg. £?u baftetejt an ber alten &bre in ber neuen, unb maljn>

te|t ble $>abr(jeiHaflFe ficr) mit gingern greifen.

?£ar ich, fo roerbe id> fepn. 34 Pin; unb btefe« oereinigt

fie bepbe, ba« S&ergandenc mit ber Snfanft, 34 emfprog au«
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ben Eenben meine« SSater* oon <£wlgfeit her. SDenn bie $mfg<

feit liegt tn mir. Unb fo werbe Ich ewig feon, unb anbeten unb

mich »eiben an bir fchranfeniofe (groigfeit, bu jejnter unb nicht

neunter $Je« ber ©otthelc. (9) 3* nld^t ju finben

in biefem großen Irrgarten; ich fenne nur ba«3ehtge. SasSJer*

gangne Ift für mich vergangen / unb bie Sufunft fou"er|rfeon;

unb beobe ftnb in greifbarer gapptiföcr fechctägigei ^inflerntg

gehüHet. Eber baför n>irft bu forgen, mein £ei(anb! ©u wirft

mich Jerumfa&rcn in ber Sufunft, unb mir burch fie bie SBergaw

genheit «erfMüblich matten.

SSerfrehft bu SRenfcf oie Äette ber ©in^e? fiehft bu ihren

Anfang unb ihr <5nte? 3<h metf, bu glaubft es, aber bu irrefl

gröblich. <£« ift ein«, ein« mit £>ir in Seit unb Staum, in Ort

unb etunbe, JDrehe ber £ette bepöe Guben aufammen, unb

lege bat Obere unten, unb bat Untere oben, fo hafrbu bie 3« ?

fünft in SBorwelt unb bie SBergaugenfceit in 91achwelt »erwat»

belt. £u aber bteibfc an Seinem Orte (lefjen. (f) £u SDienfch

bijl bat £()ao«, ba« Urwaffer aus bem bic fech«tägige SBelt er*

föaffen warb, unb bu mein £cifanb! ber @eijl <£iohlm«, ber

barauf fchroebte. 3$ rounfätenod) weiter gefm unb euch auch ba*

©rachjahr ,unb bie h«Nfl* 3<W f i e b e n verfrÄnbllch machen *u

ffinnen. Wer hier (inb meine echranfen; ba« töft fleh burch

Sporte nicht au«brücfen, unb ©efähl fann man in ber £Me nicht

burch tobte SBorte erregen.

N0.4.) ©er ©aug ber tfuf rung, ein fabbali*

(lifcher ^rairm.

£r|te 9>erio6e. Ser 2fbam*fohn fchüef unb fein ©*i(i

flberfchauete ohne ^ölle ba« Unioerfum. Sa entfprof* in £fba*

non Wtoo* au< einem Weifen unb vermanbelte fleh in Srbe, mor*

auf ©rat much*, bie wfeberum ju ihrer Butter juräcffehrte unb

2 %
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neue« unb mehrere« ©run gewann. JDer ©eifl ffaunte, unb

fachte ben Seifen/ bett $ater be* vielen ©rönen, unb fanb ($n

nicht mehr. £r fniete nieber unb betete Abba! Abba! lama

afabtani! Qßatnl Söotet! warum haft bu michoerlaflen?) ©eta

@e6et warb erh6rt> unb $no$ bu erfchienft. 2>u vaterlofer

«Jttenfö CO räumte)! @ra* unb £rbe unb 3Boo* oom Seifen weg,

nnb er warb ftchtbar auf einem 2fugenblicfe. 2>enn, o <£ n o ch

!

SDu bliebfc nicht bep ihm. JDelneSeit war nicht ba. 0 i e fu d);

ten ihn, aber er war nicht ba, benn ©ott hatte ihn

}u fich Benommen.

gwepte «Pertobe. Sflun fiel ber @el(t nieber unb wti*

bete (ich im 5nf$auen be* SJatertf, unb vergaß ber Seit 36er

ba ging bie ©onne über ben Sei« auf/ unb Stegen befeuchtete

i&n, fo m Wlooi unb €rbe unb @ra* wieber' fam, ben ©eift

mit einwicfelte, unb burch aufeinanber^e^dufte 3ahre ein gto*

ger 2ßalb unb ©erg unb Ifyal barauf wudj«. £er ©eifr war

bem 93ater nahe, aber befchranft von allen ©eiten um unb um.

&a fiel ber @ei|t )um jweptenmale vor ben SJater nieber, unb

betete: Iehova ma raba Zarai! Rabbim Kamim alai, bttf an«

€nbe, Cbie0 ijl ber Anfang bt* 3. Äap. ber 9>Q $>a* erhörte

ber Söater unb fehtefte ihn in ber jwepten ©enbung, ber ihm be© .

ber "DJJenfchmachung fagte: Im becneka tob, beeni lo Kal-

feheken, Cwenn e« bir gefällig ift, ma* follte ich bawfber haben ?.)

£r fagte ihm, gehe! lafle biefr herab unb bebiene ben ®ei(c far

ben bu fo wohl geforoc&en. (7) Unb er hm, unb fuchte ben SBalb

nieberauhauen, ben fcerg ju ebnen, ben ©cifl ju befrepen unb

ben Seifen überall *u aeigen. 2Cber er h«uete bie Seber mit um,

legte feinen &uellan, ber ben ©tamm berfelben erhalten fonnte,

unb fu^r auf feurigem «Sagen gen Gimmel — 0! ba$ ich nicht

W(hre — unoerrichteter ©ache.
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JDrttte tyeriobe. gre» at&mete ber ©eiftnun, fäweifte

ä&eraa umr)er unb fe&rte nur bann unb wann §um gelfen jurürf.

(fr blieb wo&l 3a(jr(junbecte t>on i&m entfernt. 2fber al« et nun

ben SJater befugen wollte, ba fa& er, wie Unfraut bie fronen

©Äfte be« 3eber« *) au«fogen, ba§ er nimmer wieber gebei&en

fonnte. $Dtfleln umfc^lansen ben Stufen, «nb bie ggurjel mar

t>on Sßürmern jerfrefien. <S« jammerte ber ©ei|t feine« Sutern

bleiben«. #6er er wagte etf nldjt me&r ben Söater ansufU()en;

benn er wu&te ni*t, wo er i^n pnben foHte. JDie 3<o« »«*

nimmer ba; ber SSBo&nfifc be« Ewigen jerfWtt, unb flagU* rief

bie Stimme: welj mir! id) fjabe mein £au« jerftört unb meine

Ätnber vertrieben ! (8)

No. 11.) 2>ie ©onne (9) &atte ft<& fd>on in« Sfceer gefenfc,

um ft<& »on ber Jpl&e be« Sagetfabjufd&len; unb bte Sterne

tarnen au« f&ren ©Reiben &wor, bemblinben eterblk&en einen

Keinen e*immer wieber ju gewähren; al« unferm Später Xbrai

&am ein mutiger ©<&auer überfiel. <£« war bie *nwefenr)eit

be« gbttltcben ©eijfe«/ ber auf ir)n witfte, unb au« tfcm fptadj.

^0 fpradj er inbem er auf bie Srbe fiel unb betete: £err!

[)abe gefiinbigt, verhieb ! »ergieb, wenn id) burcfr graben no$

me§r fänbige. Sin große« £i<$t war ba, erlofdj, unb fleinert

£td)ter famen jum SBorfaein. Sann ba« «eine unb me&rere

nid)t beom gröfjern wenigen befiehlt/ muß bie Söorwelt leiben,

wenn bie Sttac&welt glasen foll? Unb ©Ott antwortet?: gro*

wirb fepn bein fio&n. — £err! erwieberte ber «patrlard), 14

r;abe gefünbigt/ tergieb! wgleb wenn i$ burcfj gragen no<|

•) ©4 biefe ffta*mente mit tiplomatifd)« ©enauiflWt a&aefatirWn m,
fo »itD man mit es ni*t juc fiafl leaen, wenn i<t> e*iad)fO)iil*et

nm »erttflett *a*e. «•
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mef>r jünbigen fodte. SDo« grofje 8lc&t, bat ic& fa&, erlofd), ober

fteinere Sichrer fprangen au« feinen ßenben. «Kein £eben«faben

iftabgefönttten; au« mir entfielen nic&t Äinber meiner Htt. —
O! i<& werbe twn bannen ge&en, ueb welchen £rfa&fannid>

ermatten, ba l<& abgefc&nitten twn allem weggel)?, mit bem leU

btgen vf>au«trofh ©Ott wirb bir Reifen. Unb (3ott antwortete,

bu wirft äinber fcabeu, bie au« beinen 2enbcn gc&cn werben; in

biefen wirft bu (eben. <Sie werben au 3<W ^» ©ternen glel*

eben, bie bu sticht jaulen fannfl; €>ie werben wie jene, eine

fSladft (10) glanjen, unb bie Eufunft ber ©onne erwarten,

um verbunfett }u werben ; ©ie werben fte färbten , biefe Tins

fünft, weil fie i&nen ganjlic&e gerfWrung bro&et ; aber biefe fyv

(l&rung wirb nur fctyeinbar fetm. <&ie wirb ber 4<>oid&rigen

£ned)tf<baft gleiten, in ber ein frembes SSolf beine ndd>|ren

<£cben galten wirb. SDa« 93oi( wirb,ben Körper lange zwingen;

aber ba« wirb fte n($t jerflören; fte werben leben, fi<& oermelj/

ren, unb warfen bw jum Sleifwerben, wo 34 mit meiner 2T(I>

madjt, fte bann §erau*$tef)en werbe jur eigenen Jperrfc&aft. $8er*

flärt fiel nun ber ©rei« Xbrafeam auf fein Äntltfc nieber, glaubte

ben SEBorten bei Ewigen, glaubte an Unfterbuc&feit — ba5 er/

warb t&m bie ©unfl be« Ewigen ; unb u)n beburfte ber <$err nur

nad) ©eretfrtfgfeit, nic&t mit ©nabe ju rieten.

9fnmerfun<jett»

(0 ©ott unb bie 2Be(t ifl ein« :c — 2)a§ epU

noja fein ©pflem au« ben ^abballften gefc&tyft fcaben fo&, ifl

eine befannte Meinung. Ob aber biefe« wirF(i$ bie ©teile tft,

«
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bie er benufct (jat, glaube <c& faum. 2Benig(cen« babe I* fie

niigenb« beo einem mir befannten Äabbaliften aefunben. 3Eir

fc&eint es eber, a(« roeun ber gragmemift btefe er|te No. na$

tem epinofta verfertigt &abe. SM man mit biefem Sbeltmeifen

bogmatiftreti, fo |TnD SRaum uub Seit nur Sßirfuugen unferer

<£inbiibung«fraft, bie gar feine objeftioe ©rflnbe außer uns fra*

ben. <Dte ganje unermeßliebe 3eit/ fammt bem . unenblicben

SRaume brdngt fld> in einem 9iu jufammen ; ber <£nUi lebt mit

feinem Öroßoater ju gleicher Seit, unb ber ©emo&ner be« Uro/

im« mit bem <£rbben>o&ner an einem Orte. &enn tbm *u ftolgc

ift aü*e« in .©ort, b. &. ber Seit unb bem Staunte na<b unheilbar.

— 2>iefj ifr ber einn, ben neuere SBeltroeife in bie »Weinung

bcö €>piuoja gefegt fraben j in feinen Triften (lebt fle nirgenb*

fo beutlicb, baß man nidjt glau6en (Antue, al* baue er ber ©ott*

l;cii eine 2fusbef>rtung gegeben. $« märe baber du^erfl merrV

nui-big, iucun biefe No. 1. bergragmente fid) roirflid) beg einem

£abbaü|ten fanbe, inbem (ie bann ganj bie wa&re «Meinung be«

©pitioja au ben $ag legen wörbe.

(0 Neunte ia> imeine ®eele jc. SDiefer ©a&, ber

augenf<freinlid> eine SttacWffung be« Carceflani leben eafce«: baß

mir von unferer i^eele niefcr mähten, al« oon unferm Körper,

feun fott; entölt, »ie er frier auegebrutft ift, einen offenbaren

SBibeifprucfr. Unfer £6rper ifl fo gut ein SDing auger mir, al«

jebe« anbere SDiug ; unb. weiß ieft t>on biefen weniger ab von

meiner ©eele, fo weif i$ aud) oon meinem £b>per weniger al«

von u)r. JDe« Carte« &at aber in feinem @afcc, unter ^6rper,

wafjrfdjeinUd) ade $>inge außer un« verfranbeti/ unb bann ifl er

eine golge eines jeben bogmatifc&en elftem« ber $>ualt|ten.

Senn unfer Körper fomojl, al« bie SDiuge außer un«, fmb <£r*

Meinungen, unb ifrre ^tnbrücte auf un«, wenn ld> miefr fo. au«;

*4
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örürfen barf, tranfitorlfdj. Sßir wifFen nttft* weiter von t&nen,

altf baß fic Sinbiücfe auf unö machen, unb wiffen nlajt* langer

von u)nen, ate fo tauge fte e« tfcun. hingegen ffl bas Innere

©ewujjtfeojt/ nad) blefen ©pftemen, bie €rfenntmjj eine« JDtnge*

an fT$ unb permanent. 2>ie fritiföe 'Pfjilofop&le ma<$t $iertn

eine 2fatfnal>me. ©ie &alt, mit Stecht, bie ganje fcrfenntnifj un#

fertf föt @rföetnung, unb nacfc i&r wlffen wir von §eele

unb Äörper gleichviel.

0) £wige 2fu*be|nung, bu jeljnter unb nicfct

britter $&ell bcr @ottt)eit/ unb weiter unten: fc&ran/
-

fenlofe <£wigfeit, bu je&nter unb nfc&t neunter

$&ell ber ©ott&eit. JDer SRabbi Sftofe* Äarrari

t)at in feinem ©uc$e «Parabie* ein Äapitel, batf jur Ue6er#

fc&rlft fm)rt: 3e&« unb nid)t neun. 3" bemfelUn fuc&t er bar*

juttjun, baß ber Qrigenföaften @otte* notljwenbig je(jn unb nidjt

neun »Ären. <£wigfeit ftnbet fi<& unter benfel&en, wenn man

baö SBort (Nezach) ©ejUnbigfelt/ bafür nehmen will. TLwu

beljnung aber ber <$ot$eit beyäulegcn, fällt i&m ni<$t ein. JDo<$

gejtelje id), baß bie Vbiquitas von ben meifien Äabbaliften für

Bueoefjnung gehalten wirb. @el6fi ber SRaöab, ber fetnfle

Kommentator unbeifrigfie ©egner be* Wai monibetf, fagt in

einer ©teile feine* Kommentar* (um lad hechiaka M Sftatmof

nlbe* : „S3iele , bie weit beflfer finb als er (SEaimonibe*) (le0en

fi$ @ott gan& finnlicfr vor, unb l&r ©laube (eibet baburefr gewig

ntdjtä." 06 aber ein jilbifdjer Äa&baliß: von einem brttten

$t)ell ber ©ottfcett fprec^en (ann, bebarf wofjl ber Unterfu* ,

<$ung nicfjt.

(4) Söerfteöfl bu SBenfcfr batf 2ßort Sefcova :e.

2>a$ So« 3c6ooa i(l wir((i4 «t«* ©onfopen von (Iiheje)

*
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er wirb fepn, (Howa) er 1(1/ unb (Hol*) er war. &er£ab'

batift t}Mt ba&er bfefen fRa&men fe&r et)rivörbig unb glaubt,

wenn berfelbe gehörig gebraust unb vorjuglicfc na<& ange>

tviefenen ©djföfieln verfe&t wirb, SBunberbinge bamft außri<$<

ten ju fbunen. SSon btefem Aberglauben fc&retbt (It$* ber

@ebrauc& t)er, ben bte Suben iioa) bl* je|t (Irena, beobachten.

An ber, bem Eingang nac$, regten <Pfo(te einer jeben $t)öre,
i

ijt ne&mli^ ber Sflame Sefjova angeftfclagen , unb jtvar in ei*

nem l)6t)ern Alp&abett) ber erßeu Oronung, b. na<& ben

ßab6ali(ten, in einem folgen, toorinu (tatt bes Afp&a'a,

baö SJett) unb fo weiter (latt jebe* SJuttyjlaben* ber barauf

folgenbe getrieben wirb. 3e(jova &ct|jt bem ju goige bort

Cufu. 2>er Sufce glaubt, ba& biefe Art von Amulete fein

£au* vor bbfeu ©eiflern beiva&re.

CO 2>u aber bleibft an beinern Orte. <Der Jperr
,

von Setbnifc in feinem ©ricfrvedjfcl mtt bem (fnglanber

Slarfe, fcat etnen Unlieben ©ebanfen. (£r fagt, ba alles in

ber SBelt in einauber gegrunbet feo; fo fbnne man bat ganje

Univerfum &erumbre&en, o&ne etwa* bariu ju anbern. 3dj

liveifle aber fet)r, bag ber gragmentifl bat babev gebaut

(jaben foH.

(O 2>u IBaterlofer SBenfcfc. SBe«t)a(6 e< bem

$ragmentt|ten beliebt t)ab*n mag, <£no<$ einen ©aterlofen

3Renf<$en ju nennen, i(t mir unbegreifll^, ba berfelbe, (®en.

f. 18.) ganjbeuttl<& genannt wirb: er t)ei(jt 3ereb. Uebert)aupt

fdjetnt <£nod> fu manche mäßige $inbilbung*fraft befc&Äfttgt

in &aben. Aujjer bem, n>a* im Alten Seffament 1. c. von

t&m gefagt wirb/ erja&lt ber Araber Sfmael $bn Ali in feü

2s
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«er Cttonlf ne« goigenbe* ton i&m. „£enoc& ift in feinem

irofcen 3a&re gen Gimmel gefahren. @ott ^atte ifrn mit

bem ©eiffc ber, SBeiflagung begabt, ffrm bie frimmltften @e«

freimuifle offenbaret, unb breiftg Seifige fcäcfrer getieft %v
noefr mar ber erpe SBenfö, ber bie SReligion @otte* burdj

Triften unb mit bem e^werte oert&eibigte. <£r war ber

fcrftnber ber aftcologle, ber Ätmfr ju jÄljlen unb mit @ewi$t

mrnueteben.

(7) Äcbiene ben ©effr w. 5t>iefe jwepte «Pericbe

ift, *um %W, wirfU<0 au* bem S5uc^e kPacable* entlehnt,

unb wtblent, ber ©onberbarfeit willen, frier angeführt ju

»erben, ete (ie&et *u Anfange beö 72ften Äapitei*.

©ott, freist e«/ bie SBelt erraffen wollte, fragte et bie erffe

e^aar ber €ngc(: wollen wir ben SDZenfajen machen? eie

erroieberten: 2Ba* tjt ber «Jtöcnfö, bajj bu feiner benfeft. 3l>

fobalb firedte er feinen ginger naefr ifruen au*, unb *t*

brannte fle. <£in gleite* wieberfufrr ber iweoten unb brffc

ten $<$aar. 9hm fam er ju £ IIa unb feiner feefraar unb

fragte: wollen wir ben «D?enfd>en maajen? JDa erwleberte

<£Ua: <$etr! wenn e* bir gefiHig ift, wa* fottte i<& bawi'

ber &abeu? unb ber £wige fpracfc: gut! ge& frera&, unb be*

biene ben Sftenföen, für ben bu fo gut gefproefcen. 23ou

nun an fei) bein STCa&me ni<frt 9>loni, fonbern $Mont." 3$
gefte&e, ba£ ben einem jübiWen ec&riftfteller nie etwa*

merfrcrtr&igere* ^efunben »erben tonn. (Sie at&met ganj

ben ©elft be* €&rl|Tent(mm* ; unb ba*, wenn man golgem

bei erwägen will , auf* betuliche. 2>a* Sßort 9>lonf wirb

uefrmiUfr aOemai fo gebraust, wie etwa Jperr N. wenn man

ben üla&men eine* «Kanne* nt*t weil ober ni$t nennen
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Witt, Ston aber burfen bie 3ubeu ben malmen £&rfftu*,

als einer fremben ©ott&eit/ gar niöjt, unb ben SRa&men

<£Ua, al* einen Piusen SHa&men (er befielt au« (El) ©ott

unb (Iah) bie ©pnfopen von 3e(o*a), nlc^t o&ne SRot$

fa*>reiben. 2>ie SBorte alfo, bie ber «Rabbi ©ott fpre^en lägt,

Reißen bemna* uicbt« weniger, al«: von nun an feo bein

8ia$me nidjt me&r Glia fonbern ü^rCfluö.

(8) Unb eine Stimme :c. SDiefe Stelle flehet im

$a(mub, nur bafj bort bie Stimme nocr) fenmlid)cr ge>

tnad)t wirb; <£* &eift, eine Grimme wie von einer Saiibe

ruft u. f. w.

(?) £fe Conne k. 3m Meddrafeh Kabba Por-

fchath Lech - lccha, erinnere id) miefj etwö« ai)hlid)e« gclcfeit

ftu r)aben. £0$ ba icr) 6a« £ud> nicht jur J&anb r)abe, fo

will ld> bie 83erfe aue bem Coran anfuhren bep benen id>

mic&, wie fd;on oben ermahnt,, ber ftragnicure erinnert f>abe.

eie freien Cap. 6, ba« }ur Ueberfd)r(|t „Sie beerben" (>at.

SB. 73. feq.

„W* u)n, (2fbrar)am) bie Ratten ber 9Rad)t umgeben

Ratten/ fa& er einen Gtern glanjen unb rufte: bu blft mein

@ott. 3fber ber Gtern wfdjmanb unb er faste: ber ©ort/ ben

la) anbeten foö, muß ntc&t uerföroinben."

„9hm fab er ben SBonb aufgeben, unb rufte: £ifr bu mein

©Ott? Unb al« ber Stfionb unterging fefcte er foiuju: &ätte

ber ^err mieb nia)t erleuchtet/ i# würbe fteto in ber ginjter*

ni0 gelebt r)aben."

2(ber bie Gönne erWien im Sföorgen, ba rufte er freublg

au«: ba« l|t mein ©ott! Lbiefer iß größer, benn bie übrigen
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— 1

alle, ©ie dornte &atte aber nun i^ren £auf oedenbet, unb

ba fagce er ju feinem SSolfe: ia> blene euern ©fotern ni<$t.

(10) (Eine SftatH 3£ie lange ein Sag @otte« bauere,

U&rt un* ber 'Pfalmilt: „Saufenb 3a&re finb in beinen Xu*

gen wie ber geflrige Sag" 3u<& im äoran cap. 12. bfe^if*

gerfc&aft, 93» 4$. fatft etf „£in Sag ifi in feinen Äugen fo

Diel als taufenb Sa&re." gragmentf|t Meint ba&er in

ber Riefen Äugel ju wohnen, ba ü)m, and; für ©ott, bie

SftÄ^te ni<$c bem Sage gleich fmb, unb unfere Silber von

©ott, bcd> gen>6$n(i4 t>on ben nA^fien un« umgcbenben @e*

geofMnben hergenommen »erben.

Digitized by



I6S

V.

»*e
i

wtfyibidtc Smlitat ber 23rtefev&recljiiii&,
-

unb Unterfcfclagung.

©imon SRa&eberger bem jüngern,

weitanb $erauffltpct fcet fSaoemeFum für luftige £iute.
4 '

©ro&tante feet. W* bitter gefagt, unb baüftebie

SBa&r&eit gefagt &at, tf* nun am $age: eo (tob bte legten gelten

SungeJ roariUf) böi'e Seiten! ba* (Sefinbe roill mir feinen faulen

e^infen nnb feine oon'ben Staupen abgenagten äojjljtrunfe

mefer freflen/ unb ift bae S&ier elnmalfauer geworben/ fo m5$t'f

ber Teufel bem Surapenpacf in ben %alt gießen, fle [äffen* boefc

nfc^t, ober friegten bie SDiarr&6e barauf. —
JDer Unglaube/ — fogar an bie gecnma&rdjen/ unb bie £r*

jd&lung »on meiner Butter ©an« — ba* Ö*f<M& t»n

A J

*) ©ieftt »uffa* wart» mir/ l<ft »«ig nlflt woOet »nb ton toem, mit i«
©ttte lufefanot iftn beuefen ju laflen und icb fllawbe He um fo meQc

erfüllen su muffen , fta man übet tiefe jroat nid)t neue, abec boct> ir>

neuem Tfctörütfunfl bt<5 je|t flefcfemlcgem p. Q.
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166 V. Sic »ert&etlngtc Legalität

|rep&ett unb <&enfdjfnrea)ten/ unb ber ruru« nimmt tagl'4 Ju,

unb mann'« fo fortgebt/ fo werbe id) meinen 3arrenfä)roanj für

bie lieben äleinen — bie mir nod) immer au« ba$u bewe>

genben Urfad[>en nid)t erwad)fen fd)elnen, obgleid) bie 3" u -

gen* fd)on feit jmanjig 3a^ren <§ofen getragen fyabtn, unb bie

3E4bd)en ade $age &eirat&en Wnnten — fo wie bie grofe fyfy

peitfd)e för bie Canaille Don £omeflifen efceffen Sage« entwebcr

ins fieuer werfen, ober nad) $ftarotfO/ Algier, ^erften, wo bie

Sarrenfd)wanje unb Jpefcpeltfd&en nod) fobalb nfd)t«au« berSDiobc

fommeu bärfteti/ für ein 9>aar fd)nöbe @i(6er(tnge t>erfd)ad)ern

mrtffen, um mir an bie Stelle biefer Durd) unf örbenftiajen

Qkbrautf) geheiligter SBcrfjeuge, bie DC-claration des Droits

de rhommc anjufd)affen.

tfber ba feo ©ott vor, bajj id)/ ber id) in meinem Jpaufe

außer mir, nfd)t« ai« ^Uaoeu fennc, bie £rfd)cinung bicfcs

Seftputtfr« 6efd)(euuigen foüte! lieber wollt* id) ben unertraglü

d)en jungen von 30 3"$""/ Der mir feinen Lintern ntd)t<prehs

ge&cnmollie — entmetw »ei( er för eine fold)e Sntbtöfiung ju

mann Ii d) geworben ju fepn glaubt/ ober weil er öber bie Ur*

fachen unb Semeggrünbe ju bem tf)tn ju erfannten $>robu(t

eine ^rUuterung forbern ju fönnen jtd) einbtlbete, bie —
nid)t wtber ein abermalige« argumentum bsculinum ift/ oben

anter bem $Dad)e in bie SRumpelfammer fperren/ mo id) i&m bie

alte Sife jur 2fuffeljermn juorbnen werbe/ oon welkerer ben

Äaterf>ifmu6 ja lernen, unb wenn er feine £eftton au« fanget

bes @eödd)tnlffe« / ober au« @tgenfmn nidit fertig perfagt, bie

*on mir au« &od)fter tföadjtoollfomtnen&eit t>orgefd)ri ebene

9> r e 1 1 e r in Empfang ju nehmen hat.

3*/ ®imon 9la|eberger/ Junior/ fja&e feit meiner

langen 'Prarf*, feine üföet&obe, mein ^ouewefen tu regiereu/
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bequemer ate-biefe gefunben. SDaljer ijt au* mein 3>at>l<

fprud>: odcrint, tum metuent! ~ SRan fpart fi* fo viel Äopf*

brechen« Damit, unb wenn baß S&ud) Oer @e|e&* f*onfagt: man

f&nne nldjt von allem, waß t>ie 2Clten feflgefe^t $aben, ©runb

angeben, warum tonnte i*, ber t* na* iooo 3a&«*n fongftenß

au* &u ben Älten gehören werbe, nt*t verlangen, baf* man

mi* von ber bef*werlidjen <Pflfd)t ber rationum reddendarum

btfpenjtre? ©in ld> nid)t ein alter £außvater? 3f* ber ^auß*

flanb nidjt von ©ott cingefefct? SBar @ott e« etwa ni*f,

ber bem wilbcn <^ber feine fuTc&terlfdjcn £auer, bem 2fabalujfc

f*en etter bte fi*elförml<jen Börner, bem @forpion ben eta»

gel, mit bem üjm anneren 9te*t ju ftea)en, ur> mir — ob*

glei* ni*t unmittelbar, benn mein Sattler bat mir (>eute

ein Laus Deo bafür ubergeben — bie förecfli* fnaftenbe £efe>

pettf*e gab? —
9Sor einigen 3Bod>en &war wollte — wie btnn bte Snfel

jefct leibet! immer flüger fevn wollen, alß *re ©rogmuttert

mein nafeweifer Sodann, ber mir für brevböfe Äteufcet

btnSagbient, ben gbttlfdjen Urfprung meine« tytiV

f*enregalß auß ©rünben, bie er pbilofopblf* nannte, In

gweifel Sievern JDer e*llngel! „SSart' nur,,fpra* td), t*

Witt bir bie 2fofflÄrung auß bem £opf bringen. @lei* foöjt bu

ßatt ber breo bbfen Äreufcer, bte bu bißfcer belogen M*/ fünfte

nur etnen $aben. <Du ba|l wabrf*etnll* ju gut gegeffen unb

getrunfen; wenn bem $fel ftu wo&l wirb, fo gebt er auf« <*tß,

unb brl*t ein ©ein.

5>a fam nun fflqtot »ein Detter SBolfgang Ragt' .

bergerui mir, unb flagte, man &abe i&m auf ber <Po(t Im

?anbe ber 3E einen ©rief entwenbet. <Er fe«, fagte er,

}u etnem gro&en Wlofopljen, ber eme grojw ©ritte auf bt*
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fßafe trage, unb ju einem berühmten SKec&tsgeletjrten , ber eine

refpeftable Änotenperücfe auföabe, gegangen, unb bte Wtten

ifjm t>on Un»erlc£ll<$feit be* (Eigentum*, von Jjeiligfeit ber

Soften, u* b. re. viel twrgefagt. 3«/ einer &abe gar eine #b'

(>anb(ung getrieben, worin er bempnjfriren wollen / ber l&bl.

9>ofrmeifter ju X. feo bura) bie Gntwenbung uon Briefen, bie

ba* bejahte <£igentfrum eine* anbern waren/ e6en fo gut ein

Ccfyutfe, al* etf ein iRauber tft, ber mir eine ttyr, bte ia> auf

Me <po(t gegen baare ©eja&lung be* Scanfporw gcge6en &afce,

o^ne mein SEßiffen, unb gegen metuen SBtllen, weg*

nimmt. SCetter, antwortete id), Detter Sßolfgang! bie Dertcu*

feiten &er(tf uon p&ilofop&ifäcu Surfen werben eua) no$ um

ben SRejt eure* ©lauben* an bie Se&ren eurer 2fmme, nnb'unfe*

rer feel. @roftaute bringen! 3$ fät>le nun einmal, wie man

weiß, einen unwibcrfte&Udjen £rieb, nud) aller mit Unredjt 93e>

brangten anzunehmen. ®ogar ber »Po(lmei|ter SKaufer ju £.

tot mein Äuent, unb i* wtQ — gefegt aud>, ba£ er -baa ganje

brtef(tcaerif$e 'publifum befielen ifjite — nun einmal', um

meinem Crange Suft *u machen, feiu £efen|or werben.

2i6er wi0t ifor benn auch, Detter Oimon, erwieberte 23eti

ter Sßolfgang, baß ber 'ifutor ber gelegten tt&ljanblung tagt:

ein ©rief feo bae Gigenthum bffcn, ber i£)tt föreibt, beim ber

S3erfa(fer fcfyreibe auf fein 'Papier, mit feiner Sintc, unb

feiner geber, feine ©ebanfen? 9>ofi:n! Detter

SBoifgang ! mancher ©rief enthalt ja gar feine, ober boch wenig/

ftentf feine eigene ©ebanfen. Unb bte geber, womit nian ü)n

fchrieb , gehörte eigentlich von @ott unb SRechWroegen einer

©an«, ber fie gewaltfam en tri Ifen würbe. $6er wenn id)

tiefe ttm|tanbe auchlbep 0eite fe^en wollte, weil man immer fa*

gen wirb, bie &auo> ber bie geber mit ©emalt genommen würbe,

fco
*
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Ux) ein unvernünftige* Ifyn, unb i&r ftefje alfo (ein SHcc^t ju,

au$ fep fie bas $tgent&um *) befien, ber i&r bie gebern entwe/

ber o&ne i^reti äonfens auttupft, ober f!e igt auttupfen ffigr,

fo bleibt 000$ immer fo viel gewlfj, bafj ein 6 erlernter 2fl t er

bcn SRaub unter bie Tfrten ein <£igent(jum ju erwerben,

ober modos dominium adquircndi $<u)lt, unb baß bie Cpartaner

nfcfjt fowotjl ben £>ieb(la(jl fclbfr, bcr immer nü&Ucfc i(r, bie £eute

in ber ®$lauigfeit, ber SBorftc&tigfeit, unb bem be$enben@e>

brauch i&rer Pfoten ju üben, als vtelme&r bie Ungefdjtcflidjreit,

womit man il)n erefutirte, ju betrafen pflegten. (Jubliö) erfor*

bem bie SKed)tsgelej>rten ju einem &iebfla^t ben animum lucri

faciendi. SBas fonnte aber ber gute $o|lmei|ler von 3£. von

ber Unterfölagung eines ©riefen, ober gar einiger ©riefe, 00 n

unb an SBolfgang Stafceberger für ©ewimi Reffen? <£in gemau*

feer ©rief i(l vom Moment feine« Söerfäwinbens an als ein

tobtet Äapital, wel^e« nidjts einbringt, au betrauten, ja/

id> fage viel ju wenig! bie $orm, ober bie Jacon, bas, was ben

©tief eigentlia) jum ©riefe ma<$t, ift für ben-Sntwenber

in beu meijten unb gewöiniiidjen $ällen ol;ne allen SBcrt§,

unb bie SDtaterie, bas 3"Wousfubjeft ber in fi^tbaren fyifyn

ausgebrueften ©ebanfeu bes Betreiber*, gilt faum einige lPfew

nige, ba&er ber 2>icbflaljl nicf>t als ein g r 0 £ e r, bes Stranges

narbig maajenber angefe&en werben fann. €s bleibt baljer bem

e&rlicfyen 'Poftmeifier ju 2£. nidjts übrig, als — baß er ben

unterzogenen ©rief, ober bie unterfc&lagencn ©riefe entwe*

ber in ben SlaritAtenfaften eines furibfen Cannes —
P i

1

) (Bettijfe Heute Halten md)t un&iUia büffir: Ne SÄenfrfjen In einem etaate

»0|ten eben Co t>a4 «itfeutdutrt Wti «ernten, aiö We «an« ta« €W

flent&um iftree qüefaectf ift.
"
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ber ju feinen Siebenfachen immer gern auf eine ganjbe*

fonbre rt gefommen fepn totö — beponiet, ober ifm jutu

Gebrauch in bem Tempel einer geroffien ©fatinn bevoolrt, bie

id) , fo not(jn>enblg unb unwrmeiblicfy aueb jebem <£rbmenfd>en

ijjr £ien|t ifl/ bat)er fte aud> in jebem tu o(j( angelegten

Xpaufe ttjre Capelle au &aben pflegt, bocf; ju nennen mieft woftl

(üten »erbe.

^ier unterbraefc m(e$ Detter ®olfgang, unb fpraeft : mein

©eleftrter, nae&bem er fonnenflar beriefen ftatte, ein ©rief fep

ba« €lgent&um be« edvelber«, jebe« Glgentfjum mäfie bern
i

«Staate, fo n>ie bem 'Partifulier, uub ben 9>ofrofficianten, um
*erlefc lieft fepn — jeigte nunmeftr, ber $igent(jamer ftmne

fein <£<gentftum«reeftt auf einen anbern übertrafen, er er*

flare in 2fnfeftung be« ©riefe* biefen feinen ©Wen bureft bie

Sbfenbung bes ©riefe« unter ber treffe beffen, berlftn tm
pfangenfoll, unbbert>on iftm beflimmte Empfänger ftabe

nun ein Ius quaefitum auf beh ©rief. <Durcft bie U e b e r g a b e

»erbe nun biefer le|te — «igentftumer.

3<ft, eimon SRafceberger, fonnte mieft beo ben legten ©or>

ten meine* Detter«, ber fo gelehrt unb grunblleft, wie ein <pan*

beftenfommentator fpraeft, be« Sacften« niebt enthalten. 3, bunt/

mer Detter, rief ieft au«, ba liegt ber J?ap im Weffer! «Dureft

bie Ueb ergäbe wirb, wie bein 9>rofefibr fagt, ber t>omeeftreU

ber be« ©riefe« beflimmte Empfänger, GtgentMmer be«

©riefe«. 8ber tpar benn bep ben }u £, gemauflen ©riefen

wirflieb bie Uebergabe erfolgt?

2>u bringfl mir nia)t« au« bem tfopfe, eimon, ,ern>i*

berte mir Detter SBoIfgang. <Dle Uebergabe ifl freilieft nieftt

erfolgt, aber fie ftatte boeft erfolgen follen. 3« §atce auf
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ben an mich abrefilrten unb bereits bejahten fcrief ein Ius

quoefitum. — Midft boch, SftÄrrchen! bein «Poftoffclant war

gen>t§ ein fchlauer »Polirifer. <£r nmfjte, ober (atte etf wenig*

ften* fagen gehört — betin manche Heute wiffen eigene

(ich nicht*, fonbern (le haben faden gehört, wie meine

©rofjtante feel. — bag jefct bflfe 3*1**" 3&er weiß/

backte er vermutlich, wa* in bem ©riefe flehet ©er 93er/

faffer wißt vielleicht 36. unterfl *u oberfl fehren, fo wie eiufl ein

gläubiger SKufelmann 2fleranbrien$ Käufer umgefehrt, auf

bem Steche jteben fah, af« er burch ein @la6 guefte, welche*

wo mir recht tft, ber verberbliche gauberer unb ©tfibte^r(lbrer

Sftiebuhr, jum grogen eefr eefen unb Qrrffaunen aller 3blo*

ten be6 flftorgenlanbco in eine ©egenb mitgebracht hatte,

wo man über phufTfallfche unb optffche Phänomene gerabe

fo richtig benft, wie noch jefct an gewtflen Orten i n Europa,

Ö6er bie Srfcheluungen ber politifchmoralffchen SBelr,

SBie fannft bu alfo, fuhr ber <*hrenmann wahrfchefnlfch in

feinem Monolog fort, beine chriffliehe unb I66li<f>e ©egierbe,

Ungute* ju verl)inbern, anbere befriebigen, al* burch (£rbred}ung

M bfr verbdchtlgen &rfefeo?

JDir verbÄchttg? unterbrach mich Detter SBolfaang, unb

worauf, mein lieber ®tmon, grönbete fieh benn biefer 23er/

badjt? Obgleich bie Sföenfchen im ©tanbe ber Statur —
fofern fte nicht ben börgerlichen, fonbern bem ben $h<olo'

gen wohlbekannten ©ta'nbe ber ©nabe entgegengefefct ifl

— alle ju allem &öfen geneigt, unb ju alleni ©uten unfähig

finb, fo fagen boch bie alten SWmifchen «Hechteurer, bie von

bem angebornen 23erberben unb, ber vom (eibigen 2Tpfelbiß

herrrthrenben fcb*artigfeit ber menfehlichen Statur, fo wie von

SR 2
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unferm unglücklichen £ange, etdbte umjufet)rcn — wenn Mefe

Umfefjrung aucb nur ein opti fd> er betrug, unb \>on ber

2>efcbaffent)eit unferg .ftucfglafe* abtjdngig wAre — leiber @of

te*! nickte; wujjren: quilibct pracfumitur efie bonus,

donec probctur contrariuin.

£ecre ^ubtilittiten, Detter ©olfgaug, ba i$ nun einmal

befcbioflen &abe, ben SDefenfor be* waefern $oftofficiauten &u

fpielen, fo mü£te ieb mtd> auf Bboofatenfniffe fe&r .fökfy

verfielen/ wenn td) i^n mit meiner 2feglbe nic$t fo bebecfen

wollte, ba& er, (wofern er feine, wie man mir fagt, etwa*

fangen Öftren nur recbt baruuter fttdt), *on bem ®pott unb

ben glühen beö inbignitten $ub(i!um$ mc$t* ju f)öieu be#

fommr. 2)er Sörief war if>m uerbaebtig, weil — er (t)m »er/

bÄcfjrfg war. 3Baö ift, ba* ift, uub er tonnte feine geheime n

Urfacbeu Gaben, unb biefe Urfad^en fonnten »iettei^t niebt

beöwegen, weil fte vor ben ftumpfen ©liefen gemeiner &terb<

liefen fo tief verborgen liegen, fonbern gerabe betfmegen gc*

Deime Urfadjen feun, weil er fte &u beflariren fiefc fdornte,

34 fefce aber in biefem Säße, ben leb, ©imon SUfceberger/

für nic$t« me&r uub nfcbw weniger, al* eine Jpopot&efe au**

gebe, voraus: ba0 meiu Älient fi<b no$ febamen fann. ©ie*

fen 3w>eifet dunere leb fo wenig, um feinen ftttlicben SSBerti)

&erabjufe&en, bafj i<b vtelme&r ba* $lid>t me &r err6tt)en

ffinnen, wenn e* flc& in ber golge fonftatiren foöte, für eine

bloß natürliche golge von ber wtbernatürlic&en SDicfe unb *Per/

gamentartigfeit gewifler menf<bli<$en gelle — au« wel*

eben i<b für meinen guten greunb, ben fHacbtwdc^ter ju Jpatw

bürg, ganj unjerjiörbare &6ren föneiben laffen fbnnte — er/

fldren würbe.
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%d) raifonnire alfo, wie folgt, nähern ich vorher mich ge/

fäufpert, unb ben 3^3P»Ö« «n M* SRafe gelegt habe: &er

«Poftofficlant ju X. hatte jum SSerbacht feine geheimen Urfachen.

JDiefe Urfachen waren barum geheim, weil er ftch fchdmte, fie

befatmt »erben ju (äffen, (fr fchdmte fleh fie befannr werben &u

(äffen, weil er — ein ehrgeiziger 3Kamt feon mag, unb e* beo

allem feinen ©eifcen nach <£&re, t>ocf> bisweilen wohl bunfel ge*

fühlt, ober wenigften* fagen gehört haben mag, baf — bte

9>ofrftrafe, worauf er fett einiger 3eit jacfert, $war in manche*

fchlechte SBtrthßh««*/ aber ntdjt $ u r £ h r e führt.

3^r mad;t eure ©adje verteufelt fd;lccht, SQetter ©iaon,

rief ffiolfgang gan& uugebutbig auö, 3h* macht euren «Pof*/

Keppcr — 9>oftfKenten wollt ich fagen! ju einem ehrgeizigen

SKann. $ti$t (ich i>o<h in feinem betragen, fo wie etf feit einiger

Seit bem^ublifum befannt morben ifl, (eine ©pur von 3mbU

tion, wo£l aber manche von ÜNebertrdchtigfett.

SBolfgang, antwortete id;, er wirb mit'e banfen, baf; ich ih«

nad) €hre geilen (äffen, unb nur — weil ich nicht umhin (ann !

— gefiele, ba${er, wenn« barauf anfömmt, bie Littel ju.bie*

fem 3wed ju wählen, manchmal einen garftlgen S&od gef c^of/

fen h«t. .3<h fel&ft, Detter, erreichte meinen Sweet gerabe bar*

um nicht immer, weil ich — ba* Unglücf hatte, in ber SKahl

ber Stotel ©öefe &u fliegen, äürftlich (am mir eine 3bee , bie

in ber $h<* fo Pl«n, fo natürlich ift, ba$ ich « faumj begreifen

fann; wie eo möglich war, ba§ nicht afle 3Renfchen fte eben fo

plan, fo natürlich fanben, a(* fte mir ersten. 3ch hatte ein

&temltch grope« £au$, nebfl Daju gehörigen ©runbflücfen. SBan

fagte mir, ich würbe genug ju thun ftnben, wenn ich blefe*

£au« gehörig meubliren unb in wohnbarem ©taube erhalteu,

unb biefe ©runbtfütfe gehörig anbauen wollte. 2fber bie Seute
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fdjroafcen tief, nnb mir (am ber ©ebanfe, 10 *6nnte wobt nod)

^irtber rriegen, bie id) v e r | o r g e n mti|jte. SSoimen möffen bf

e

&a!ge, wenn fie &eranqewad)|>n jtnb, bod) irgenbwo, benn

was fft, mu§, tute D. Cr u Clus feel. faat, irgenbwo feon. 3^
febft wollte von meinen tfpartements niä)rs ba*u &erge*

ben. 2(llo fiel es mir ein, tcf> !6nnte fte ja wofrl aus anberer

£eute Beutel beotenen. Sftun (lieg an meine 5Bobnung

bas Heinere Jpaus eine« ftiUcn frieblid)en Sttacb&ars, ber in feU

nem weitem Jpofe einen großen <£ntenpfu&l &atte, In befien

Sföitte er fta) ein «eines bretternes mtt ©ebrtfd) umgebenes

J^uSd)™, worin bte £ntenniften foöten, f>atte bauen (aflen. 3d>

erinnerte mid) fe&r wof>l geirrt ju fcaben, baf? meines 9?ad)<

bars 93orfaf)ren oon meinen 2$orfabren ben <piafc untei gewfj>

fen $ebingungen überfommen fjätten. Sfttr fd)len es, ober id)

jwang mid), es mir fd)einen ju maa)en, als ob biefe &ebin/

gungen entweberntd)t erfüllt, ober bod) bie im Vertrag beflimtm

ten 3a$re bes £eftfce6 meines 9ftad)bars nun »erlaufen wo*

ren. Äefn 9ted)tsgele(jrter wollte mir eine JDebuftion mad)en,

worin mein — mir wenigjtens etrtbentcs —- SRedjt betuctrtunb

bemonfrrirt wörbe. SDaCjer backte id) benn: frifd) gwagt, ift

(alb gewonnen. 3d) armirte meine JSumjeit*, £«ns,

9>eter unb 2Bil&elm SRafceberger, aud) meine £ned)te mit @en/

fen, gftlfb unb Öfengabeln, £opfen(rangen unb ein ^)aar alten

roftigen iDegenflingen, bie id) aus ber 9}ad)laflenfd)aft meine*

Großvaters feel. ererbt, unb als ein fonberbarer Sieb&aber

t>om ©ewefjr, forgfÄltig fonfewirt ^atte, unb fiel nun an ffj*

rer Cpifee meinem 91aa)baw in's Jpaus. SRtt bem £aufe würbe

ia) balb fertig, aber wie wir an ben t>erwtinfd)ten £ntenpfufcl tat

men, ba ging bie Sftotfj erft an. SBeber meine Hungens, nod)

meine £ned)te Ratten ja)wtmmen gelernt, unb id) mußte einen



%

ber $riefer6rec&ung. i75

S&arftrog in fegetfertfgen ©tanb fe£en (äffen/ um au bem §nten*

foo herüber &u fommen. Sßir Werten fontralren SBinb, unb

weine Hungens matten u)r S&anöuvre mit, bem S&acfc

trog fo ungefdNtft, tag wir, o&ne eine etn&ige £nte aus

ifcrem Sfteft getprengt juljaben, uns von ben Spöttern, auf bereu
-

S&anfen id) ntdjt fifcen mag, ben Söorivurf machen lafien mußten/

<&<mon SRafcebergers, bes jungem, glotte, fei? an ben ÜÜteerltn'

fen im <£ntenpfut)l gefreite«. Tiber babey blieb es ntdjt einmal.

$ftein iRa$bar war fo ein eigennüfciger unb unbilliger SEann,

baß ibm — benn bie Üetbenfdjaften fd)lagen uns mit ber tiefften

SMmMjeit! — mein $\c<t)t, meiere« bie $Ked)tsgelel>rten j)ättcn

bemonftrlren follen, ntdjt fo ungejiveffelt vorfam, alsmtr.

S>al>er (tagte er bep bem Ober »Police©- unb SufHfcamt/ tvela)es

benn jufolge ber aitfran&fdjen begriffe von SHccfjt, SÖtUigfeit una

fl a 6 r t fd> e r örbnung, mid), ©irnon SHa^ebcrger, ntdjt nur

&fiü"ifd) auspuste, fonbern miep aueb gar, unter ber 2>ebro(jung,

mir jtvöl/ Abirren über ben $als ju laufen/ n6ct>tgte/ ben 9?ac$;

bar, unb einen anbern 91ad)bar, beffen ©ärtefan meine Eeuteim

gefetyroinben £>urd)fud)en verbengelt (jatten , mit baarem

©elbe &u entfebabigen. 3<& friegteSftagenframpf unb®d)lutfen

vor Herger, ob id) mir gleid) im ©runbe es nid>t verbergen fonro

te, baß id) mir bur<$ mein unüberlegtes gutappen bie ©c&lappe

felbjt *ugejogen fcatte. tfber, wie mm aüee vor&eo war, fo mußte

id) bod) l)erjlid> lachen, wenn icfc an ben ®d>recfen batfcte, ben

mein Sftadjbar, unb fonberllcfc feine gute grau empfanb, als mei;

ne Hungens mit ben Sftift» unb Öfengabeln, ©enfen, u. bg(. 6ev

u)r anfamen. 3d) fyatte mi<& bo$ immer als ein <$e(b gejefgt,

ob id> gleid) bie verteufelte bitten ;fop nid)t erobern fonnte, benn

ba* SBaffer f>at feine halfen, unb ber ®d)lamm auefc nidje.
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©iefjft bu, SBetter S£Bo!f(jan<j , ml* §at bie Äorreftfon, bie

W> bamals twn Ober > 9>olljeo wegen befam, unb bie mir — Im

23ertrauen gefagt! — bie ganje ©tabt gönnte, gebelfert. 3$
bin nun ein TCboofat geworben , nnb befenbire bie 'Poffmeljier*,

welche ©riefe maufen, gegen bie Snoeftioen be* «Pu&lifums,

welt&es In blefen legten betrübten Seiten bisweilen auf bie unoer;

fäamtegrage oerf&llt: au« roafer Sttac&t, b. I. mit welkem

SRec&te t&uft bu bas?

£>iefe ftrage i(t fo offenbar unjtnnlg, ober — was ein« 1(1

— p&ilofop&f fcf) , bagldjmir, ob id> gletd; nur eimon SKafce/

oerger junior, unb weoer unfer Herrgott, nodj £uclfer bin,

vorgenommen $abe, jeben, ber mir noc& einmal bamit fommt,

— oorausgefefct, baß icfr i^ti ern)ifd)en fann! unter meinem 2>a<

d>e in bie bunfle 'Polterfammer auf ewig einfperren ju laden, 100

er beo Sßafier unb «Pumpernickel, uub alles Umgangs beraubt,

gewtfl überzeugt werben wirb, baß ©Irnon SKa&e&erger junior

3ie<frt &at.

3(1 bir baS nl<$t elnleuc&tenb, ©etter 2&olfgang? ©0
pflege ic&jubemon(trlren, bie Marren oon Wlofop&en mögen

gegen Materie uub Jorm meines argumenti baculini figen

was (le wollen. —

>
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Stetie S3erlag*bucfcef

ber

23offtfcf)en J8ud)f)anMuwj m SSerlfo.

3fu&üate 1791.

~*Jmtit% CTameo, ©runbliwiea ber «pfpcftofogie/ naturftcfjen$&e0*
loate, >ttoralrbc(ofopbie unb 2ogif. au* Dem (Hnglifcben überfeht
linö mit Ctiimerfungen unb 3ufdnen beafetfet oon Äarl $biiip>
lUorrn, tyrofeffor bei ber Slfaoemie ber bilbcnbcn fünfte in ©er*
!iu. ir^AHb. gr. 8. ©erlin, 791- 1 t&lr.

©etfforb, XO. malertfdje ©efäreibung ber 3»fel Samaifa, mit £fn>
fidjt auf bie 23etbefTeritng ber Sage ber ^ftegerfhaoen. 9f. b. €ngf.
8 ©erl. 791. isar.

Cmmerid?, 11. ber yart&eigäuger, ober oom ©ebraudje ber lete&tett

£ruppenrorp$ im Selbe. SitI* Dem £nglifd>*n überfeftt 8. ©erl.

79L 8 ©r.
ftriebricfig II., bittet* von Prettin, ©riefjverbfel oor unb na#

feiner Sbroiibefleigung mit feinem jpofmeißer #ru. £uban be3«»'
bun. 2lu$ bem ffran|. uberfeut. 8- ©erl. 7yi. >o gr.

SJortfcr*, (5- Sfnfic&ten «rm Weberrbe?>, 1011 Trabant/ ftlanber»,
.fcollanb, €nt)Ianb iwb tfraufreieft, 10 2lpril, OJCai u'ib3uniu* 1790»
ir$bei(. 35t»t tirclr'upfer unb Vignette/ geDrneft mit £)ioott

fd>en Hemm. 8. ©er|. 791. itbir. 12 gr.

bafielbe auf gebildeterem 33efii,püpier. at!>(. 8ar.
©aubiui, »f>. £). $lnfana*grüiibe f>er meöicimfd)?n .ftranfbeittlebre.

?lu* bem rate; ti. überfefjt 90m £rn. Jpofratlj Gruner uer»

befterte Suffoge. gr. *. ©erlin 791. ifblr.ögr.
©efcfticfete ber SKeifen, bie ftit <£©ol tu ber ^otütreih unb <ftorbo(t/

sxiviii oonSInitrifa, wie auch tu bem tt5rMid>fren Qtmevifa jVibft OOS
VHcaree, porrlocT, £ijrcw, €eft, £©ng u. 0 m. unternoranieii

roorben finb. % b. £ugl. mit ;3«H«b«ng aller (titbcrremigen Spülfit

quellen, aufgearbeitet oeu (Becrg tforfler. 3» brei^Quartbönben,

mit »ieien £anbfarten unb Tupfern, iirer©anb. 9c- 4- Berlin 791»

4 tblr. 12 gr— beffelben ©udrt 2ter ©b. gr. 4. Berlin 791. 3 thl 12 gr.

©efdjidite ber ©cbiffbrüdie, ober fta<brii&t*n t>on ben merfrourbtä'

Iten eebieffaie« unb ©cgefcnfcriren «ber berubiwteffen 6eefabrer

auf tbren Steifen in oerfd)iebene $3eltgegenbeu. ftacb bem SranW.
irfcbeil, mit einem CitelFupfcr. 8. wt 791. ' tblr-

J^eri/ tUarcue, 33erfud> über Dm 6dinmibel. *fteue oiel oetbeffertt

unb oerm. Auflage, gr.8. ©er!. 791. > tbl.4gr.
( ,^

i baffelbe auf geglättetem SSrtin/ unö feinem J>oÜänbifc&en$iu

pier. 2 1(>(. 4 0f*
. m

feben @r. ÄouMt. ^obeit be< boeftfef. ^rinien <?> evid), ölteftert

6obni gr, Ä. be6 ^rinjen ^erbinauö von pmi|]cn. 3)iit

eiiifm »ou Spxn. öerger geibcbenen fer>r 4bnlid[>en ©ilbniffe M
Crimen, ©ebruert mit2Die>otfiten£ettern. gr. 8. ©erlin 79t. « ör.

baffelbe auf geglättetem Velinpapier, 9 gr.



tefflngl, <?. wmiWtt Gditifttn, st Sfietf, ober bte fUfn?» ffdjrtf'

ten, roefcbe burcfc bie $raamen*e 30olfenbuttelfd>en Unaenann*
fen üera»la§t finD 8 $erl. 791. 22 «r.

• Nathan ber $Beife. ein bramotifd)e< ©ebtcfct. jte Auflage, g.

SVrltn 791. ia ar.

fiJiiqajm oo" merftburbigen fteifebefcfjreibunaen au* fremben 6pra*
itben überfein, unb imt erlSuternben v2lMmerfmigen herausgegeben
uoti 5. "R. ?nb <B. ^orfrcr. 4r£t>. ar. 8. 1 thC aoar.

f— — ^ffelbe» ftndtt et £M. ar. 8. Berlin 791. 1 ttil. aoar.
pon WHni$, £.4. ^rei^crrn, Rammerberrn $riOrtd)e II. %h

itin« von Prcuffen, Gittere öcs «Drbcno öt [4 (ScncrofTte :c.,
Wemotren iur :'eben$» itnfc SXeaterun daefcfttcbre ber oier leßten
SRfaentfn be$ tyreuffncbe.i Staat*. »Dtit etnftn berkbtigenben »in/
bong, 9fm bem ,v^nj ütvrfefcr. ir^anb. 8. »Äerl.79«. ifblr.sgr.

^cifc^efareiburmen: «Reu.* 'Äetfrdie |ur Äenntititf oon Ttfvifa}
i>ber: Untern-omun^en eer fteffU'Cfeaft |ur 'Befflrberunq ber €nt/
bi-cfuitacn tm 3"nfrii poit «Äfrifa, n^bfl Robert l7orie SKeife in
fca* innere oo*t (SJittn™, au* bem <£ri alt (eben überfefjt. $kit £n/
irerfunqe n von 3of). Keinbolb Sortier/ unb einer 00m £rn. ®e&,
<?efr. Qotjmanu neu aeietdweten Äarte. gr.8- SBerl. 791. itbl

{Reifen i» 5er 6uVe<» oon Cfotjn lünttc, erlern ^«nbanre ber tfo<
fc <e if» ^orrOacffon auf fteu'CÜbmalltfl, unb oon William 33Iif|6#

9>e*blJhaber bei« eäilfe* ?>ountp, belfen SKannfdWt ficfc bei£oim mtbtu. Bit« be.ii Grnalifcbeu. >:fött$nnterfunaen oon 3.
A'oi-ftcr 0Rit 5C'iipf. unb einer .Harte, gr. 8. *Q3er( 791. irblr.

petHü in r-er Turfet, Sflerfte« unb Arabien roäbrenb ber 3al>re 178a
b'ß »^89* von beir trafen fernere« von Sauvebduf. $R\t*Raibs
rtcf>ten über bte 9ielfaton,bü @Mten, ben <£harafrer uub bentfan*
bM ber 9V'ioorjner 0l>n biciVu fcdnbern. Stntf bem ,^ran|. uberfeßt,
SBJje »timerf. t>on 3. Ä. ^orfrer. gr. 8. $er(. 791. 18 ar.

Piei»e burc& ftamtftotfft unb 6ibirien naeft ^ranfretd), uon Zierr«
von O-effeptV ©efäbwn D?^ ©rafeii De I« $erouf*. ^u^b. $tm.
uberfeßr. lÜIit <?(nraerfunaen üoh 3. H. ^elfter, unb mit a £anb<*
far(en. ar. jj. >75er(. 791. 1 fl)lr. a^x.
pmWM WWW* ber ft«titr*ff4>ic$te. 9t«* bem e.iQ(tfdS»cn über/

f^f. nur 5ma^en bod J>errn fteftor Hicbcenflciitc berau^aegeben
unb nut erlauteruuaen »erfehen oon 15. 21. TO. Zimmermann.
€- frer J|)ei(. ©evl. 1791- 1 Tbl

ßvumn, 3.3. i:-ber bte ^ußbarfeit beö ^rebigramte« unb beren
&efor>eriinfl. grille oiel »ermebrre ^u/iaue. sr. 8. «Berlin 791.
1 tbir. 6 qr.

67 — baffeibe auf gestattetem Refill uub feinem ippaanbiYc&en <Ba^
oter. a tblr 8 gr.

ßieftriuif, 3 Ueber 6faaMfunft «nb ©efe^gebufia. 3ur«5ea»t'
toertung ber ,j age: 3te fann man geio:!tfßmen JHeoolutionen am
beffen oorbeuaen, o^x fie, irenu fie Da finb, am fic&eriteii heilen?
gr. 8 «5crl 791. i6gr,

y- — baffeibe auf gegidttetem ©elin/ unb feinem QtUfablfäuifp

rrönj avec Mr. Duhan de Jandun. 12. Berl. 791 % qt
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ber 23ofiifd)en 58ttd>^anWwng in Berlin.
€0?tct>aeItö 1791.

Oprburen, «Keifen im ^nnern oon tto^banrnfa, roeldje eine 6d)il>
beruna ber Sitten unb bor €taentbümlid>Mten De« l'anbc* in$a*

«aba, 9teuena(anb unb ^munien, ungleichen lue O'icbrdrte beo*

gel^uge*, berUeberaabe unb ber fernem ©ebifffafe ber^rmeeurt'
ter be^ ©eneral 'Bnraopite enthalt?« 3n ^riefen oon $bpm*ö
ShHmrcy, einem Offtcier bei c-iefer ftrmee. flu* bem (Enaf. uberfeßt
unbmit ?(nmerfunaej' begleitet om ®eorg ftortfer. gr.8. Berlin,

©tiffottj/ ^armille 3 P- neue Reifen in ben oeretnigten $taaten
»ph ftorbameriFa. s3üi bem firani&fifcben uberfeßt unb mit 20t/

merfungen befreiter uon 3- fö- Scrfter. gr. 8. Berlin.

©riefe >inco (Jiumobner* oon 'Paris an feine ffrennbe in tcr <5c6r»?et$

un> in (fmilanb über bic ^eaebenbeiten oon 1789, 90 unb biöiuni

4 *Äpn'l 1791. 3Äit ^nmerfungen oon €. % 2ß. Zimmermann in

S5rauiifd)roeig. gr. 8.

JDirrir-0, »arl/ flebeime Ottemctren mr ©efdwfite ber föegterungen
Jinötrigo t>eo t>ier$el uteit unb £ui>wtgo De* Suttfytbnttn. Slutf

bem tfranicftYcfcen übafeßt unb mit Slnmerfunaen fcenleitet oon
bem ^erfafpr bee betmltcften (^ortchttf . Alfter £b ar. 8 »Berlin.

gorfterrf, <S. STnftditen 00m ftieberrbeiu , oon »Trabant, ftlanbern,

£ollaiib, €n<ifanb unb ^rarrfreid) im "April, tyln unb 3untu«jt 1791.

ar £i>eif. ®ebrutft mit lDii>otfd)en «Lettern, 8. Berlin. 1 £bl. 12 gr,

bafiVfb? auf geglättetem Ruits tyap.er. 2^01. 8«jr.

@efa :'cüte ber Reifen, bic feit <£oof an ber Oiorbtoeft* ujib^orbofi*

.

.tiuVie oen ftmerifa» unb im bem n&rbliibfien Slmerifa fefbft oon

lllc^rce, £>irou, PortlocF, (top:, 4.oug u. a. m. unternommen
warben ünb. 9Kit »ielen harten unb üupfern. 9f«ffcetn €nj}ftf<t :fl

mit Sun'ebung aller anbermeitiacn^ülfiJquellen/auegearbetm oon
(0eorg joi|rer. sr^b. gr.4. vSerl u

baOVlbe in Öuarto auf reinem l)ol{airbird>en Rapier.
baudbe in brei fcbeilen in cti'of? a>ct.iv, rceldje tot brei

öXtiartbAnöe enthalten, mit oteleu Äupferu unb Saubfarren.
gr. 8. Berlin.

- bafidbe in gvoji Oftao 3 $beile auf feinem foeflanb. Rapier.

(öefd'/icf)?; ber Sdjiffbi'is^e ober ^RacbricAten oon ben merfiptirbig*

(Jen 0d>iffalen unb 3>egebenl>eitt'n ber berubmtelkm 0eefabrer auf
ibreu Sicife:i in oerfebiebene Sßeltgegenben. 9iad) bemtfraniofifcben.

3n'?irer unb feiitcr 3)anb. 8. Berlin. 1 £M.
». AiRoblsud)/ <C. Witifö • <J>bilofopI>tfcf>e ©efpracfce, ir ©anb#

gc: -rwefe mit SDiftotfcfren Cewm. 8. ^eiltn-

ba)Jelbe auf geiilattei^m ^elin/ Rapier,

£eiTin^/ <B-^. t>er s?nfcfcte 6dniften cx ^beil, entbafrenb bieflcinen

ed>riftcn, n>c!d>? burd; Die Fragmente be^ Söolfenbüttelfe&en Un/

genannten 0. ranlaßt finb 8. ?eipu'a. 20 ar.

£onat' , 3. SHetfen eined am»,rtFanifd>en ©ofmetfd^r* unb ^eljbanb^

jero im iimern Vtevkammt*/ n»ifd)?n bem 6t. tforenjfluH unb

ber.^ubiouöbao, entbalteiib eine^efebreibuno ber Sitten u:tb0e/

braud>e ber norbamerifaiiifcften Söilben, unö eine ^lacbricbt oon

b^n Jj>at>b««poften am @t. i'orentfliJfTe, am See Otnarto u. f. f.

9(u$ b (Sngl. uberfeßt oon (5eorg Dörfler- ör- 8- Berlin.

SÄaaaiin oon m^rfipurbt^en neuen SKeitebefcbretbunaen, au^ frembe»

©pradjen uberfeßt u mit ^nraerh bt$Uiut oon 3. SK. u. ©. $ou
ftev. 6runb7r^beil 30iitÄupfern. «r 8 Berlin.

». $6U»i9/ C.^.i*- sffiemorreu iur Gebens* unb 3te0tfrunflöaf«^tcf)te

ber oier (eftten Regenten beo <preu(ufd>en Staates. «Kit einem be<

ridjttgeubeit 5(nbange. srunb legtet ,Q5anb. 3lu^bem $xmh\<b**
uWM- 8. Berlin. 1 tf>l. 8 gr.

1
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ttamfan, £>t\£avit>, tttitttlieoea oea Bonqrefie*, ©efcbicfite ber
Slumifanifcben SKeuolution. 9tua &eu ?lrcfti»e» be* Äoiigreffetf ber
Bereinigte» 6ta<Jt«it. 2iu$ bem Cugl. »on (Beorg Dörfler. €r|ter

$b«f. 8- Berlin.

Siobertfoti*, 2Dr.U?tK>e(m, (SSerfaffer* ber ©efcötcfttt »on Statertfa,

ber^efebiefote j?airer£ar(*be$ V. u. a.mj t tl e rifd) e U u ter fu d) i: »

9

über bie enntm'fie ber Otiten »on 3nöien u. bie ffertfebritte be* £cnr
bel$mitbfefem£aubet>or t*er Grittbetfung betf $3ege$ babtn um bat
SSoraebirge ber guten £offnuna. Webfr einem 9tnl>anae, rceldjer $>e>

nierfuitgeu über Die gefeUfdjaftlicben ^erbdltnijje, bie ©efefje uub
aevid)tlutm rfabrungdarten, bie fünfte, &i|fei»i'ebaften unb gnt*

teäbteufilidjen €t&ridi mit gen ber 3"bier entbdlt. Sföit iroei harten.
9lu* b.(£:ial. mit einer Sßorrebe »on (Seovg Jorfler. gr. 8. Berlin.

Da)|?lbe auf 6d;retbpapier.

CmcOie'l; TO* Pl)ilpfiM>bieber9Wurgefcbicbte. ül. b.€mjf.Hberf. mit
3ufäf5en».i'icf;ren(tein u. Zimmermann, ar u. fester £b. gr. 8. 35erl.

lieber bie £l>e. ©ritte febr flarf »erm. $ufl. ?Djit einem £itelrupfer
». Dan.Cl)ooon?ie<fi. ©ebr.mit jDiootfdjen Oettern. 8. ^erlitt.— baffelbe auf geglättetem Velin papier.

lieber bie Littel geaen bie $8erle$ung 6fTentItd;er Anlage« nub
3ierratben, 8. Berlin 79'.

Memoircs pour fervir A Thiftoirc des quarre derniers fouverains de
Ii maifon de Brandcbourg royale de hülfe. Eciits par Charles
Louis, Baron de Pölhritz. 3 Tomes gr. in 12. Berlin, (ouvrage jm.

prime für manu fcricO 2 tt)L 12 gr.

künftig, $um $l)eil fc^ott auf5Seil)»arf)teri, fommen f;crau6:

gantper«, p. 5lbbatibfung über bie Söerfcbiebenbeit ber ©eficfttfttfge
' in iDtesfcbai oerfebiebenen £dnt>ern unD Altern, tmgletcben über

ba^eebone in arittfeii «Biiofdülen unb gefefntittenen ©tauen , nebfr

einem €ntn;urf einerneuen Lanier, tföpfe oon allerlei »Üienfcben mit
$?!timmtbeit ju ictcftaw. Slutf bem J>oÜdnbifdkn überfe^t »on j£>rn.

£ofratb®$ftimering. 3£it jotfupfertafelu. gr. 8.

gaoolini, Philipp, 5lbbanblungen über bie <£r$euguug ber Stfc&e tmb
ber Ärebfe. %M bem 3talien. überfe(?t u. mit Slnraerf. begleitet »on
<£.% 30. Zimmermann i;i $raunfcbröeig. 8-

JDuclotf, &arl, ©cbeime Memoiren jur ©efebiebte ber «Regierungen
£uben>ig$Xiv. unt> ijubmig* xv. gr. b. Sran?. uberfe^t unb m. 9lnm.
begleitet »011 bem Verf. be* beimlicben ©eriebt*. arSbetl. gr. 8.

goriier^/<5.9lnficbti'n»em^ieberrhein/üon sBrabant/5lanbern/^ollanb,
€itg(anb u. »vranfi eieb, im Slpril, sföai u. 3UIM790. ?r u. le$ter £b-8-— DafiWbe auf gegldttetem Velinpapier.

SriebridxJ be* Breiten, Äonra* »ou VreufFen, bei feinen £eb|etten ge*

örnefte Sßerfe vt uub 4r &beil. ar.fc.

3ahr»jemdlbe, ^>iftorif<bed/ t>on 1790. (£in £afcbenbud> für barf 3abr
179 2/ t>on (Beorg ^ovfler. ?0itt Tupfern unb Portrait« oon (£UDo<
iDic^ei unb &erger. 8.

3olt^/bee2fbr Jofeplv Verfucb einer ^aturgefcb-'tbte in ber<prooini
©roibChaco 11t 6üb^?lmerifa/ urbil umttdnblicben %^acbrtcbten über
bie bortigen Nationen/ tl>re @ebrdud)e unb bitten, u>ie auef) einer

SKeife ii» ba^nuere biefe«J menig befanutenfanb?* . 9(.b 3t«l, übe rfe^t
u- m. 2litmerf. begleitet »on €. 2f. 3tmmermami iu ©rauufcb». 8.

Sianifao, iDr. öaviö, C^itg(irbe0 be* ÄongrefTe«) (öeiVbicbte ber 5lme/
rifanifcben Keöolurion. ben $lrcbi»enM ^ongreffeö ber Verein
nigten Btaaun. 5tt>ctter Zlnil 8-

eommering, 6. ^.lieber bie 6cbuurbrü|ie. Weue oermebrte u. t>er<

bewerte Sluflaae- 9)ittÄupfern. 8.

le SSaiUant'* Reifen tu bn* innere t>on Slfrifa. % b. $rani uberfefit.

0>iit5lnmerf.t>on3. SH-Sonler. ar^anD, meiner ben ?ten unb folg»

£l>eile be« Oriatnal^ eittbdlt. sföit.ftupfer». gr. 8.

Ueberficbf, Uitifät, ber fceutföeii iuteratur vom 3«br 17900»/ «•

©trlmt
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a{? in ben biefigcn Eanben ber Jfmnbef unb ©anbei gelÄbmt

ift , uttb bie- <£ircu(ation ftocft f fo baft bie im $nM'co befüibücbt

©elbeS * 8ft äffe ^ fo geringe fie immer iffci fein (Emploi futbet,

unb man fein ©elb nicbt unterbringe« faun, ifl eine befannte

SBabrbeit. Ob bic Urfacbe bieroon febr tief lieget/ unb ber

$ebler mit n unlieben unb notbtgen Einrichtungen bergeftalt per*

webt \ftf baf .er febr febmer $u beben feon mbebte* biefe* tnb*

gen aefdjicfte $tnancier6 unb fcanti * Dinner entfebeiben. 3*'
jmtfeben wtrfen attm anbere Urfacben mit bep i ipenii in einem

Staate bic 21ccife « €inrid>rungen unb «uflaaeu oft oeranbert

ober erbtet »erben, fo hemmt biefeä ben ©peculatton*/©eifV

unb toenn mutbnriUiae QSanqueioatier* offenbare protection fin*

ben f fo tpiö niemanb feiu ©clb ben Äaufleuten anvertrauen.

5)a nun fein Littel ubriq ift, fein ©elb ficber gu placiren

atö auf ©runbfrucFe, unb bie ©ut«beft$«r ocrmittelft be* €re*

bit > ©efen* in einer «Berbiiibung mit einanber fteben , fo erer*

ciren fte gegen bie (Eapitaliwen eine %xt ron Sftonopolium, unb

tonnen ibnen ibr ©elb gu fo toobtfeilen tyxtii <xii fte topUettab*

&roingen. €ine $o(ae nun baoon ift, baß bie ©üter unb Jfräw

fer gu gast) enormen $reifc,n fteiaeu , unb ben ber ^ermtetbuna;

immer bopercr greife wirb mit ben ©runbfhtcfen ein orbenttU

d>er #anbel getrieben f »elebetf febr fcbablicb iftf benn inbem

bie ©utcr in fo(4er Äbficbt gefauft werben, unb oon einer J£>am>

in bie anbere geben , fo wirb an feine folibe Oeconomie unb

Söetbefferung gebaefrt, unb bie ÜKietben- ber £aufer muffen auf

einen tyrei* fteigen, ber mit ben €r»erbmitteln in feiner $ro/

portion ftebet.

Sollte aifo niebt unter folcoen Umftanben jeber «öorfebtag,

ber ; menn er gleico ba* ttebel nid>t
x
an berSffiurjel areif

t

f boa>

febr oortbeilbafte 9lu$fid>ten barbietet/ febr millfommen feon,?— Sinen foleben ©orfeMag foO wie icb bore, bie biefiae £auf#

mannfebaft febon fett geraumer $t'tt getban baben. €r ift feit

genber: ffltan erbaue ftatt be< jegtaen unförmlichen bleuen

pacfboN t ©ebäubetf , an bie nemücbe Stelle ein geräumige^ unb

gtpetfmafjtge* Stccife • ©ebaube , rodebeä mit biulänaltcben ©ei

wölben unb ©ebaltniffen oerfeben ift. hierin fann nun jeber

Kaufmann in Berlin/ bie frembe SBaare bie er fommen Ia§t,

beponirenr fte loerbcn bafelbft naco ibwoi $rei* tariret, unb

uter bie i©aare unb bereu SBertfc erhalt ber Kaufmann einen



I
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«ehei« oom acetfe,»«ie, M biefea ««ein fann ttnb wirb
ihm ein jeher mit 6tcherheit ©elb auf billige ^ntereffen feiten,

mit biefem ©elbe febafft et ftd> neuen €rebit, onb fann einen
auf gute epe,culariönen beruhenden £anber auf eine leiere
unb folibe «rt ertenbtren, ba auf ber anbern ©eite baburchbem
Sapitaliften ein 5>eboud>e eröffnet wirb, um fein ©efbftcher gtf

emploiren, wenn juoor bie ftranfttc* Abgaben fo eingerichtet

»orben, baf bie 3(u<l<Snber mehr «BcrtheU babeh finbe«, ihren

SBaarenbebarf hier $u raufen, alt wenn fie fc leben riber Sune*
tmrg unb ben £ar| geben (äffen , welche« wenig ©chwierigfeit

$u Nabelt feinen foflte , ba e* immer beffer ift weniger Sran*
fit o < Sbgaben ali gar feine ju erbeben ; alle« biefe* febei nt mir
ben £anbel febr ju begi'inftigen, unb btc Strculatton in gleichem

ÖÄafie $u »ermebren, unb ungeachtet a0er* übrigen Jßinberniflc

bie bem £anbel neeb entgegen flehen , unb bie eielleicht aus gn*
ten ©runben nicht *u beben finb, wrtrbe wabrfebeimieb biefei

Sfcittef bie folibeften tiefigen tfaufteute, bie nicht immer bie

reichten ftnb , bewegen, ihren £anbel ju ertenbiren, unb fte

|. 35. *u ©erfuchen anfeuren ben tKarft ber SSBaaren, fo bie?

©achten unb Lohmen au« Hamburg holen , hierher *u Rieben.

€« »erftebet fleh übrigen« oon felbft, ba§ ba« Stccife * ©e*
fcäube nebft benen barin befinblicben ©aaren gegen Seuer«ge#

fabr affeenriret »erben muf, unb btefe« affeeurauagefchäfte bie»

tet ben eapitaliften ein neue« Firrel bar, ibr ©elb »ortheüV

$aft äu berufen.

9iun wäre alfo noch bie ffrage übrig : wo foü ber ftonbber*

fommen, biefe« ©ebäube, welche« etwa 40 bi« soooo SXtbfr.

foften rotirbe , aufzuführen ? Allein bie grage fcheint mim ber;

flufigj wir haben, ©oft fco gehäuft, einen gütigen unb wobf'

tbatiaen Monarchen , ber fo oiel jur ©erfchSnerung ber 6rabt

«nwenbet, ber fo »itlen tflarticulier« $aufer auf feine rieften

Aufbauen (Ift, unb ihnen fchenft. $>arf man wohl zweifeln,

haf} Wenn ihm ein gemetnnügige« tßroject vorgelegt wirb
t er

nicht mit S&ergnügen biefe fUine $nmm« barauf »erwenbe*

• » • • •

\
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tBe» Siegler *ftt>
:6 4 & tt e, «Btt^onMcr in

3örtc^ , ftnb fofgettbe neue Sucher jur Öffermefle

4791* fertig »orten unD in attett 3Jucfc£anb'

formen ©euefcfclanb* ju fcabeit.

— ..

%<ranberber Eroberer, ton 3- fr 95«tenf*&tt. irfcbetl, mit

Surf-
xtbL 4?r-

fcrdjio , aemetanntfaer p^nfifcfcer unb mebteinifeber Äetmrmffe.

^txauimtUn oou Dr. 3. £. fca&n. *r$anb, ateabtbeiU

er.«. 1791.

Äntolb oon SBinfehueb, ober bie ©<bla<&t b«ü ©emna*, ein

fcibaenofifcbe* Srauerfoiel »00 £. Äaifer. 8. i79u 6&.

fciMiotbef fm* bie ftamilie oon Oberau. 28abr^it$freunbeber

»erfa>iebenjlen JDenfungiart ». 3. 55. * 6. nf (Banbdjen.

13 a,r.

— — 3« Q5anbd>ett 16 flt.

— 1 — 4* 9äitbd>en 1 tf>l 8 Ar.

lieber 0. 6. (3.) Ätaaen wiber «etoiffe ©a<fc»nlter be* $bri*

jtentfeum** »or bem SXiAtftuble ber Vernunft €mer$<u

mitte JDeufer vom oerftbiebenffcn @yfleme jnaeeiÄnet. 8.

1* «f.

— lieber 3foffrariin«. ttnoorAreiflicbe ©ebanfcn ; nebf*

funa einer berühmten, »tätigen f
oorftteifenben 2tbbanb<

tun« über bieten <9eaenf*anb ; „Ueber StuffUru»«, unb bie

CBeforberunafmitref berfelben, »on einer ®efeflfd>aft." 8.

1791. 16

Delectus Opufculorum ad rem medicam chirurgiam fpectan-

dura, quae primam a cel. Italiae viris edica reeudi curavit

1. I. Roemer M. et Ch. Dr. Vol, I. «. 1791- 1 tW- « 0t

ftfiimui oon «otterbam nad> feinem «eben unb ©d>riften,

*. 6. £ef. ate £älfte« 8. 1790. 1 ttf. 16 ar.

£ef, 3. 3- («erfaffer be* «eben 3efu/ ber ©efat*t<ber

Sfraeliten *c.) €&ri1«i*e* UebunaiSjabr, ober ®efcbid)te bei

SRenf^en, wie i^n bie ftetiaion mittelft «ewiffer gebunden

bnrd) ötte Jfrinberniffe alütflid* jmn 3?ele fäbrr. 3« «w«e

SXcibe oon ^rebifiten $e&alttn im Sabre 1788. €rf»e £<Slfre,

8. 1791. t rbl. 8 ar.

De Juflieu, Ant. Laur. Genera Plantarum fe&undum Ordines

naturales difpofita; juxta methodum in horto reglp Parirtenfi

exaratum anno 1774. Reeudi curavit neusauc auxit P. üftery

M. Dr. g. maj. Turici 1791. U }* «»%



• 1

Cienbarb tmb ©erttab. Sin SM«** b« <Wfa*« ?*r «otffc
fcilbun« ju t>crctnfa<fccti. ©an;» umgearbeitet, ir u. ar ZffL

Ü: 1791. e<fteibepap. mit Äiifcf; -
*>tW. * ar.

©rurfpap. ofcne Änpf. 1 tb(. 16 ^v.

£err SXarb. «ecfer fagt ppnbiefem95ucbe (»ooon nunfrie

bepben erften £betle oonbem Serfaffer (»an* umgearbeitet

erfmienen ftnb,) in feinen fBortefungen über bie Siebten
unb SXecfere ber ÜÄeufcben 8. ©otba 1791. ©eite a4*., ©1
tet) in tiefen *Borlefunaen überhaupt utdnö alä meine ei«e*

neu unmajjgebltcfeen ÜReimsnaen vor trage / bie id> niemand

ben aW allein roabre unb feüamamenbe aufbringen ipifl; fo

erfttetfe icb btefe ©eleaenbeit unb habe Tie f aufricfctta ae/

fproeben, aefUffentlicfc $efud>r um Den £efern gu faxest/ baf

icb biefeä 95ueb f ü r , b a * befte unter allen mcBfcfc
lieben buttern halte. £>er ^afjftab, nneb welchem icb

ibm biefen vfficrtb beplege, ift nimltcb bie Sufuna. bie^tn

SSurtin Äcpf unb £erje« beäaufmerffamcn fceferi berw>r#

bringt unb feiner ©efebaffenbeit nacb unfehlbar beroorbrin*

^eti mu§, unb *»ar bep aUen £efern pon allen ®tän&en :c.

VRam** biftorifcb litterarif<b*bibnoarapbifcbe«. «rrtdtfet t>on

einer ©efeUfcbaft litterarifcber $> eunte, in unb auger §eurf*>

!anb. £erauagea,eben oon 3. ©. Teufel. 3*u.4*@rücr\ ar.8.

1791. itM. i*ar.

— für btefcotanif. £erau*aeaeben »on Dr. % % Horner unb

<p. Ufterp. lotti ui iai 6tücf. ar. t. 1791. 1 tbL 1» a,r.

'

Portion , eine , SBabrbeit jur ®(ücffeliafeir, bie jeber leiebt ba#

ben fan«, unb eben foleic&tbamitroucbernrann. ir fcbeilmtt

SBianetten. 8. 1791. itfcl. 8ar.

gammluna, aftatifc^er Öriginalfcbriftem ifJer 55anb. a>. 8.

i79i- 1 t&L 8 ar.
,

Ufterp (Dr. Sleperrormm ber mebicinifeben Eitteratur 00m
3abre' 1789. «r. 8. 1790. »I gr.

©raf SGBipr'cbt oon ©roijfcb. SJom töerfaffer ^riebrid^ mit ber

aebijwen Äöange. ar $b. mit Äupf; g. 1791. 1 tffl

lieber, ben frepen Jranfen gewibmet pon einem ®c&»etjcr. 8.

1791. .. <5gr.

fljfenninaer*, 3. £ Vaului Zok ber Siebe in 24 Äanjelreben

übet baMjte Äapitel feine* erftai Briefs an bie ÄPrintber.

«. 1790. irbl. 49r-

4 • • *•
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SCnjei^e neuft 23uc$cr.

»*

Griffe eine» ßtnwoljnrrg von Pnris an (eint Svtunbe in btv
ecbukU unb in iinglanb über bie »egrbenbeiten »on 1789.

. überißt, herausgegeben vonJC. X W. Simmrrmnnn. Aofr
unt> Prof. in »raunic&tteig. Berlin, t»t («reit 1 ffi

2>Clf ©erfaffer tiefer Correfpondauce d'uu Labitant de Pari*
ifr r nne mau au5 vielen Stellen in fernen $iicfen fkot, einspann
von ©tan&e, ter bei .Oofe Zutritt fcatteunb baber oon afltn gebcu
men Sricbfeberu ber 5ranjüftfct)cn Revolution unterrichtet rrar
«JDa.ermit tiefem «Befuge Die grofife ttnparr&eilicbfeit öerfcinbek
unb einen ptnlofopfcifcben ©eift befiljt; fo war er im <g*anbe et'
wag fo 23oräuoUd>€* über bic rolebfigfien ^Begebenheiten ber'&e*
volurion ju liefern # wie man bitffcer aC(b ird?tg tarufcer baue® C

»l®,
ri
f:^Vl

r
Ul

e
(

n LA--?^!!?? ber
a
aU^ciiuincn 6fane e

l t i

vi

bie

Reiten"» bie «evfaroormig begWWaVflaÄaf} benTfctt^eirultf
1790; Stoufieau'g €inftu&auf bie SKcoolution; tat SBcrbüiitunagi
feft am 14. 3uliug unb bie Arbeiten auf bemSSa^fcibe; ben igten
^uniug 1790; «Detrabeau'g £ob/ n. f. 10. Ullee, nai bir ffien
faffer bef*reibr, bat er fditf. Cffcben; unb bieg ijt ein ^orju«
biefer <ßeid>ic&te t>er ^eoolurton, beften ficb big jeijt feine untre
rubmen taan. Ä>« Oeberfe^ttnö ifl gut, unb man wirb ibr Den

~ffranäofi|cben Urfprun^ mrgeubg anmerfen.
- -

Carl fcuclos gebejme ittemoiren jur <5efcfri<f>te ber tfegimm.
gen iluormg* XIV un» Jlubrsig* XV. vm bemÄwmJfliSert
uWrfcjjt , mit einer Umleitung uni> Jinmerfungm bog met»on öem X^er/amr bei l)eimiicben (Bertis, irfrer Cheil

2>a§ man frier roirflicb geheime «ftaeferirbten erwarten Fonne#
4«40t fcbßn ber Umftanb, ta* bor ©erfaffer, £tfcriearapb von
Jranfreieb; 3utntt Ä u ben rerf*tcbenen»r<bi»«nbe«3ÄimftertuniB
hatte, uub aueb eine große »Wenge oon Stom0fr*n nebt> teu £or*
refponben^en ber ffranivfiftyn ©cfanbten an autoärtiaen £6<
fen leren fouute. ®«e freimutblg er fcfrreibt, erbeüet bärong, tafr
bie grcinxofitte «eateruii8 nad, feinem Sofce ein fo ivaäfameS
»uge auMetnen gef5()rlicben ^aebla^ behielt, b A § bie SefanntaS
ebung bcffelbcn ebne bie Sleoofution fteb vicUeicbt nceb (auae oer#
iogert fai^ttjntb tn^ranfreieb faft 311 a(ei6er 3«t j v5i«uS#gaben von biefen Memoiren &erau*«efeminen / bie ber forafaltiae
tntb aefebniacfvoHe Ueberfefter beibe benu«t unb mit euiinfcev im
gleiebt (Er giebt in verfebiebenen feinev SInmcrFttnocn SRecbcn*
febaft bteroon, unb oerfpncbt meiner vortreri.cbcn

, aebanMeeS
eben €in!eitung,bager bem @cb(uffe biefeg S©e,?ctf eiffiKn
längeren Jnmerfnngen anbangen, unb barin aiigbrnSKemoiren berf^Oc be @t. eimon, beg sDcarfebaUg von SXirbeüeu, ferner aug be»
.^»«ibriefew ber SKabame b\Orlea»g, unb aug «Ooltaire^ all/
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%(mt\Mt Äorrefponbeitj u. f. w. «tni^eSitcf^tt itt©ucTc*$femctrf«
ergäben will, ©o mirb biefe Ueberfefcung, bie obncbie$ oon einer
Weifterbanb g/maebt ift, fclbft ©er ben beiben Begaben beS £>ru
ginal*, no* mehr aber cor ieber anbren etwanigen Ucberfc^ung,
einen entfebiebenen S&orjug haben.

<BeT*t*te ber tfeifen, bie feit Coof an ber fcTorbtveff. unb
riorbofrfufre von 2tmertra, unb tn bem n6rbli<t>frfn 2lme.
rifa felbfr ron Uleares, -Diron, Portfotf, £ojre , Ilona u. a.
m. unternommen roorben flnb. mit vielm Barten unb
Rupfern. 21us bem tfngufcfcen mit 3u3iebung aller anber*
zeitigen AülfequeUen ausgearbeitet ron Georg Sortier*
dritter »anb. gr. 4. »erlin, 1791. ÜPrei* % t&lr. 16 gr.)

2hm biefem neuen QSanbe eine* SSerfc*, bas" nach bem uber*-
etnftimmenben Urtbeil fofdjer Äenner wie iCbeling unb 3immer/
mann, unb mehrerer ungenannten iXecenfenten, bureb feinen in*
neren unb äugeren Söertb ber SDeutfcben fcitteratur £prr macht,
barf nur ber ^nbalt angezeigt werben, um ba* SBerf auf« neue
emrfobfen $u haben. £t entbot ali Einleitung : eine vorläufige
Gcfnlberung bes Horbens von flmertfa (auf j^ebn SSogen) ooin
f>nrn £ofratb Sorfrrr. £)er £err ©erfaffer bat tiefen geogra*
rbtfcbjpbpftfcb'antbropotogifcben Buffaf} baupttfdjlicb *ur€rfäu*
terung einer neuen, btefem ißanbe beiaefugten .ffarte gefebneben,
belebe unfer berübmter 5>utfcber Geograph, £crr ©e'b. Krieges*
fefretair Bottmann, nach arron?fmitl)'s neuer Slu^gabe ferner
großen ttVIttarte gejeiebnet, in Äanaba aber aus" £ong» Heiner
Sattt bereiebert bat. <> tiefer neu gezeichneten Äarte'finb aud)
9Kacfemies* ^ntbetfungen, ber im 3abre 1790 einen großen, au*
bem ©ffaocnfee fommenben fttiijj b'ii an baS Eismeer »erfolgte,
^errn #ofratb SorfrerS Stuffalj irt in eben bem ®eifle gefebrieben,
wie feine (Einleitung jum erften Q5anbe biefer ©ammfuhg. £>ie in
bem gegenwärtigen britten enthaltenen JKeifen fmb fofgcnbe: I.

riatl)anffl Portloefs Keife an bie norbtrefrfüfre ron Times
vita unb um bie Welt. Man weif; febon au*S iDirons SDcrÄ ba£
Porttoef ber Anführer einer iXcife war, welche jener mit ipi gc;
memfcbaftlieb machte. Q3etbe Micben aber nur einen 2hei( ihrer
Steife binbureb betfammen, unb befuebten pernaebgan* onfebubene
.Ocrter; unb beibe hatten aud), aU fie noch beifauimcn waren,
©etegenpeit *u gan$ oerfebiebenen Beobachtungen, befcnbcrS auf
b?n ©anbwieb 3«f<f». UefcrigenS ift in SJonfocf* Steife ba* nau*
tifebe 2)etaif unb au6 manche«? Slnbrc für 2)eutfcblaub Unbraucb/
bare weggelaffai worben. II. «Desiiicutenanti? ^Beorg UI o r tum er Bemerkungen auf feiner TveijV, unter 2(nfubn:nc( be^^avn
3ol>n <5enri Cor, nacj> tenerijfa, ^mßerbam.UriUnb,. ben
tlTanen^tlanben, (D-Ial?eiri, ben 6anbt»icf? s unb ben ^ucbßa
JJnfeln, Zinian unb ron ba naef? Kanton- 2>icfe SXetfe «eicbnet
ft* burchbic merfwurbigen 53unfrc aui , bie baräuf bffucht wnts
ben; unb Tu bat aud» ba* ©erbicml, bat} fie oon ^2;al)*iti u.f. w.
baS febon ©efannte nicht wieberho/t, fonbern bab* tutr neue Q5e;
merfungen un& bie perfönlid cu Q5egebei»bciicn ber Steifenben bar^
in erjahlt werben. IH. Reifen ciuee 2lmerifamfcben {Dolmet*
fd?ers unb Pc!3banblers, irelcfcc eine Befcbreibung ber Bitten
unb (Bebraucbe ber norbamcril!anifd)en tftnaebernen, unb
einige naefcnebt ron ben Po(ren am Öf. fi-orenj-^iie, beut
ttee (Pntarto u, f. w. enthalten, herausgegeben von 3,Hong.
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JDiefe Reffe« cteben einen f«Sr anfcfeaultcben begriff roft ben^ttte*

unb ber gebentart ber SRorbamenfanifcben tBtlben, unb manfamt
bie peifonlicben ©d>itffale betftJerfafferg, bcr mehrere %ibre unter

'ihnen subracbtc, nicht obne Sbeilnalmie tefen. (im SSorterbucb

Pcifcbiefcener Worbamerifanifcben ©pracben KU ber Jjerr £ofr.

genier weagelaffen/ weil e* nur unnötiger Sßcife bic »Boaenjabl

»crmcbrt bdtte. 2U* 2lnt)ang ftnbct man in biefcm 95anbe nod>

I. ßuvac 9Ucbricbt t>on bcn $afd}t* 3nf?tn. 2) Ueber bie <5*if?;

fabrt auö bem £bmefifcben in ba* norblicbe <tille SCHeer. 3ur
<ErIäuteruug unb ?8erfcböneruug finb biefcm $anbe/ außer bcr

fcbon erwabnten gre#:u Äarte, jwei merfwurbigc $rrtufane

unb fünf Änpfer beigefugt. 3n bcr ftclge wirb tiefe ®ammfun$
nueb bie Steifen be$ ©rafen bt laprrouff # fo weit ftc in ben pon
Jf)errn £effep$ uaeb ftranfreieb gebrachten papieren befebrieben finb,

ferner bie @cis unb fantrtifen ber Herren ^anna, 35arctaf/ ZoU
nett, STtuuatv ^uf>fon# Ä<nbricP, Turner, i^earne, Vonb k.

liefern. SBtttiflftaitf läfjtficb erwarten, baf? einige von benfoigjbu*

d?ern biefer SHeifcntcn jum SÖovfcbcin fommen werben.

Ueber bie lebe, drittef viel vtxmt^ttt7iufla$e. Serlm, 179a.

($rei* 1 tblr. g gr.)

£>on biefem *Bucbe würben fcbon bie Reiben crfren2(i:ffagen mit all*

gemeinem Q3eifaQ aufgenommen/ weil ba* $ub(tfum an l( m rficfccn,

unerfcbopflicben SQiije bcffclbea nub anVr fcarin ficbtbaren SKcn*
fcbenFenutnijjSBergnugen faub. £>er iBerfaffer biclt immer mit einer

neuen Auflage äuruef, ob man gletcb naeb ber ^weiten fefcon oielr

Sa^re lang pergeblicb fragte. (6nb(td> bat er fie gegeben, unbjwar
um ein IDrittb/Cil permcb't, burebgeingig im ©tnl cerbeffert nnb
einige Äapitel aueb gättjlieb umgearbeitet. Sie* $ud> ifr, feinem

Sßertbe angemeffen, fcl;r fauber mit ©ibotfeben £etrern gebrutfr/

unb mit einem feelenooUcn ättclfupfer nebfi iftignettc pon 5).£bo*

bowietfo gegiert. ©0 fann e$ tbettf in biefer Slucfftcbt / tbeil* we/
gen feine« ^nbatte*/ ;u einem ©ctbnaefctägefcbenfe swifefre» titUw
bcn unb bleuten bteneu.

William emenie'ö Pbilofopbie ber VK*tuvgtfäi$tt. 3ms bem
Änalifdwi überlebt/ mit 3utöt3en von Simmermann. 3»ci*
ceribeil. gr. 8. »erlin. Cx

SJtit biefem 55anbe wirb aeaenwärtiaeS 5S<rf befebfoffen t bd#
ttacb bem Uftbeife ber aflgemeinen Hittcrarur^eitung/ von grofrefn

nfntereffe ifr, ntii> getütt? unter bfe t>or5uslid)rren 6c|>iiftfri ßber
Sie n^turgefd)ict>tf gebort. Sbenbiefes fritifcbeScurnahunnfcbte
bei ber2(njeigc be6:DriqinaW/ba6 bie barin noeb Porfommenben fitfys

ler unb Langel in ber&eutfcbcn Ueberfe^ung perbeffertifnb eraan^t
werben mochten, „roeil atebatni barau? ein 4>auptbud> ftU-bie Hc*
riirgefcbic^reberanimttttfcbcriOeCcncmie etufteben vtnirbe» t»el#

d?ee niebt uiiubcn eigen titeben naturfovfcbcr/fonöern aud) iebem
threbrer anö Liebhaber bev Zlatux rpilltcmmen feyn mö|;re."
JDiefen Söuufcb bat^erJ^r. Jfjofratb Zimmermann mit feiner befand
ten grunblicb^n S^aturfenntnii erfftlr, unbt^bebarf allo bei einem f*
fcbdßbaren Sßei fe ^ur $efbrberunajjer f&r ^ÜJJenfcbbeit fo »tebtige«
^Raturgefcbicbte weiter (einer (tmpfcblung. Uebrigen^ bat biefer

iweite Sfcbeil/ ba er ftcb por^tgUet) mit beo ©itten unb ber £>e(o?
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£r. Wilhelm Sobertfon^ntgl. <?>ifroncgrapl)en w>n6$ot»
lanb, btftortfö* Untenucfrung über bit Bennrnifie öer 7llrcn
»on3n£>ienun5bte Sovtfaritte&eß^anbelö mitimfem Hanbt
vot öertfntbecriing bejWcges bal)in um baa Dorgebtrqe ber

.
«jufcn Hoffnung, ttfbft einem anhange, welcba Senkungen

&»e gefeUfcbaf tlicfan Deri>4lcniire, öte (Eefene uni> ae,
nq>rlia>en tVrfabrungearten, t>tc Ääntfe un&lWenfcbafreamb gottröbienirlicbrn Cinrt*tungen ber 3nMer entWfc
*Uit §9*1 Kart/n. ?lus trm Jengltfcben mir einer t>orrebem£^4$te gr.8. Bcr|i|t/ 179«. WreiSaufSrucfpap.
1 tblr. 6 «r. auf «fcdjretbp. i tblr. ia grj

jöei einem ©erfe oon Hobertfon, ber fieb bureb feine ©e#
fcbicbte »ort &menfa, Äaifer tfarl'* V u. f. w. allgemeine «cbfuna
erworben bat, bar f man nur feinSMenn ansäen, um eö empfeSS
Jen ju baten. M I« bem «eaenwarriaen berrfebt, n>ie in bert

hlW**L fwpWltigcr fntifc&er g(etff, rubifl pbUpfcphirenberGeifr
tiefer be Slnorbinino, unb ein unaefunfreltcr, pfaner unb eben be$;
baib fcb&ncr Vertrag, «Kur unterfebeicer etf fieb oou allen frühe;
ren bmd> ren Bnbana, worin bie 8erfai?un0 ber kubier mit fo
tfarfen Sägen ^efcöilbert n>tr&, wie e» noeb niemals aefebeben ifh
3n bem 3tnbange ftnbet befonber* ber ^enfebenforfeber, fo wie iaUm STOerfe fejbft ber ©efcbicbr*l;ebf)abcr unb ber Kaufmann, ter
ftcb über ba* ©emetne erbeben will, reioMtcbe SÖelebruna unb oie>
len Stoff sum ftaebbenfen. £>ie Ueberfc'?uno. ifr niebt nur riebtia,
for.bern aud) mtt ©efebmaef qcmacbf, wie fieb ba$ bei bem baoor
fteUnbcn Flamen föon im S3erautf erwarten (aßt.

(Bottbolb lHpbraim JlefTinae rermifebte Schriften, ©eebfrer
CDeil. ttiviis i79i. (flrei* 22 ©r.)

www
pn tiefem £I;eite werben bie Keinen, bureb bie Sraamente be*

SDoifern;uttel^cbcnUnaenQnntenoerau(a§ten@d)rifren be* unfrerb/
lieben «BcrfafTcrg bcWegen. äUcn&ercbrcrn teffeßen mufce* ana»
nebmf<pn,biefean®i54m525erftanbfo reicbbaltiaenecbnften, von
tenen bie mcijten aar liicbt mebr ju befommen waren, bier nun beifam*
men M finben. £>er peaenwdrtiae £ heil eutbält : eine Parabel ; 110;
tl)tge 2/ntmcrr aufeine febr unn6rl)ige £rage 5, » £errn 4auprp*
flor <56$e in Hamburg; ber ndtbigru 2tntwort;c. erfre Solqe;
(biefebeiben@cbnften mit wiebtiaen 3nfa ;-en au* ifcfilngö litteraru
febem^acbla^; 2tjriomata, wenn es beren in bergleicben -Dincren.
giebt; t)orreJ>e 3U t>em Fragmente bfö r»oIfenbütrdife^cn Un-
genannten von fcem 5wecfe ^efu unb feiner Dünger; ttnti*
Köo&i b. I, notbgebrungener beitrage 3U ben freiwilliaeii
»ettragen bes Äerrn Pafror <&6$e, rrtier bn> elfter. ©amuv-
Iuna wtrb fortgefe^t werben unb alle in octfcbiebencmperiobifcben
€d)riften jerftreuete «ufföfte oon £cfTma liefern, uiriftem <Uublt^
!um nacb unb naeb eine ^Jftjnbige 3lu*aa&e ber £cffmöfien Werfe
tn einerlei format |u eerfebaffen.

*™



1791* SJoüem&er.

93 er!f tt/

*«p Sriebrici) S8i«»«$, b«m Älter«».

3 tt M ' t

I. :0b« auf ba* neu« $reu|iif<&« ©cfc$bu<r). ©on £rn. Obiger

3«ntf<t>. €ette 177

IL 2Me fcilbtfute be* <Pabjte$ Äfemen* be* grvblfren in Sfafona.

III. Ueber bie £beobic«e. SÖon J^rtt. €afomon SKatmon. i*i

*

IV. lieber bte «parifer Sparer, ©on £rn. £ofrar& €5 cfcuf |, ai*

V. Senfrca! £eutf<bcr 2>i<t)rer nnb 2>i<r}terinncn. . dritter ©efang*

SJon £rn. £eaation$rat& »oii Äleifh 231

VI. Weber baö Sfcburfnifc ber üÄiabeitong. $6o»£rn, €onfif!c-rialrar&

©treirborfh $43
-

VII. Ueber (Ebednutb unb ®rojlmttt&. &on £rn. £elbrücf/ afi

VIII. lieber bie SÖeÄtnfadjuna, ber ntenfdjficben Äenntnjffe. Ston

£errn £efvat& 0 r i a0
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it bem erffcn Söge jeben STOonata ifl tiefe 3ettf<*rife in b<n

me&reffen 93tt$e)anblttngen SDeutföfanbS, nnb ba »o e$ bereu feine

gibt, in beit tyojl* Remtern eine* jeben Ort*, ba$ ©tücf für g gr.

ju $aben» teuere belieben fty an ba* &teftge Ääntgltcfre £of*

$ofi*9(mt |n abrefftren.

Der Verleger.

Son ber affgemeinen <3c$nl * encpHopdbie , toelc&e ber

©d;ulratl) (Tainpe burcf> eine (Sefeflfc&aft bon <&$ulmfo

nern unb (Erlern beforgt, ftnö nun fcfcon folgenbe fyeilt

fertig :

i.
%
Cucpttepabie bcr graniofifäcn Älaffifer (roeldje ba* Q5efte # Qemetnnü'

fciflfte unb für bte ^ugcnb Unfdjätlicfcfte au* ber acfammten flaffifd>en

Sirteratur ber graitjofen enthält, unb überhaupt 12 $3anbd>cn ftarf wen
bfn wirb)/ bcrau*9c$fben ooit €. ^rapp» ir bi< 4* Hb. jeber Hbeil 16 gr.

*. Sateinifdje €ncpf(epabic, pcrau*aeaeben ton e^ulj, £euftngcr uub

Soppen, ir bi* 5r Hl). CiirMt bat« Skfre, Wiljiidjfte, unb für bie %ut

ac«b Unfcfeabudjfte au* ber gefammren flaffifcbcn Ettrcratur ber ftomer, fo

tU\ bauen auf €d>u!en nur immer aelefen werben fanu. 2)a* ©anje

wirb opngefüpr 20 bi* 24 SSanbcpen au*niacfecn. JDer fefcon fertigen,

(wclcbe eud? oereinjelt »erben) finb mit ben baju gebortgeu Äommeuta*

ren für fcefcrer unb fabigere €cbüler fcfgenbe

:

CncpHopübte bcr latetnifcben Älaffifer, ir Hb. ober au*a*fucbte ^<buufpte(e

au* bem $(autu* uub &eneca/ von v^ebufj unb J^eufinger 12 a,r.

^rftärenbe Snmetfunaen baju, ober: Stnmerfungen &u ben au*gcfud)tcn

@d>aufpiclen au* bem tyfautu* unb Ceneca, oon ©cbul$ unb 4>eufmaer,

18 gr.

Cncoflepabie ber lateinifcben Äfaffifer, 2r Hb* ober : au*gefucbte @<baufptc(e

au* bem Heren & oen ©djul^e 12 gr.

Crttüvcnbe ftumerrungen baju, ober Snmerfunaen &u ben au*^efucbten

@d?aufpicl«n au* fcem Heren Jt »on <2>cbulj unb J>eufiitaer i& gr.

Cncpffopätie ber latcinifcbtu jclafftfav 2ter Hl). 2ter Qjanb, ("Änbang )um
2tcn H&eil), ober: uutycfucptc gabeln au* bem typäbru* ton % Jp.

•Campe } gr.

Crflarcnbe 2htmei fungen ju ben au*gefucbren gabeln au* bem typjbm*
12 $r.

CncpflcpMie ber lat. tflaffifcr, ?r H(j. ober: Ooib* 'SKctamorpbtfc im «u*«

$u$e, oon 8. £. «9i e i n e e 16 gr.

•
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Cnepflopabie ber tat. Älaffifer/ *r. ober i «u^enxtylre Cben unb Ctcfcer

au* bcm ijoraj oon 3- Äoppcu. 8 ar.

J. £ebrbud> ber Äcnntnij* betf SBenfcpeu, ir S£t). welcher bie£cr)re oon meufcp*

lüfcen Äorper unb bic SMtetif tntb&U, oon % €5 tu oc u <\r.

9taturacfd)id>te unb fccdjnoloaie für teurer in Scpuleu unb für Eiebljabcr

biefer SßtfTenfcfcaften, oon £. Junfc, ir u. ar £r». 3 tt>f- 12 o.r.

S)er britte unb lc Btc $bcil roirb jur niepfren Oftermcffe erfdjeineu.

IDicfl Jpanbbucp enthalt ba& ©eineinmt&iafte unb ©emeinintereffa nrefte au*

ber *Ratura,efd}id>te, unb lefyrt auajetd} bie Verarbeitung unb oen 9tu$en

ber ^aturprobuftc. toerben brep ocrfd?icbenc Su^üge / aU eber? fo

otet Sebrgünge (Curius) für bie Schüler barau* gemaefet.

5. Jfcbeopbron/ 0Cer ber erfahrne 9ia*I)gcbcr für bic unerfa&rne Ougeub,

©ritte umgearbeitete Auflage > uebfr einem Stu^uge ju *3orlcfungen fcärä'i

beo oen 3. Jf>. @ampe 18 gr.

Enthalt biejenigen (Erfabrungd { unb & lugbcit äregeln , reckte beut

fangen Söeltbürger oor feinem Eintritte in batf ©efcbaftdleben unb in bie

propere menfcplidje ©cfcUfcöaft/ *u nnffgi unb gu üben notpig unb.

4. SÖccfucp eine* 2citfabeuä beom epriflliepen SXfligion*unterricpt fürbicfovg*

fafti^er gebÜOete 3wn&/ ven % $). d a ui p e 6 ar.

€in abnlicper £eitfabcn für bie 3u3en& ber «ntern @tänbe in <gtat;

ten unb auf betn Sanbe roirb etnfr folaen.

fRod)jftnb a(ö £efcbücqer für bie untern ÄlafTefy folgenbe neue unboer?

bewerte 2lu$gabett erfd)ieneneit (Sampifcpen Üjugtnbföriftetj/ biefer aU#c>

meiuen (£cpulcncpfforabie cinoerlctbt »orten

:

SXobinfon ber jüngere. €in angenepme* unb nüljlidje!» Q5ucp für bie 3*<

geub. Vierte Stuflage , 18 gr.

Äleine ©eelenlepre für Äinber, britte Sfuflage 16 gr

2)ie (Entbecfang oon Slmerifa; ein nüijlidjci £cfcbucp für Äinber unb junge

£eute 1 tbl. 11 gr.

5)?ef>rerc ber einfteptsSooflfreu ©ep^lbircftoren S)eutfcb(anM, paben nad>

angefteütcr Prüfung biefer SDcife fie fcpou iefjt in it>rc s-änjtalrcn eingefühlt,

unb bie Scpulbucppaublung pat d ftep $ur fltfiept gereepuer, ipnen biefe (Hin*

fübmng bu erleichtern, vooju man fie, fo oft man fid) unmittelbar au fie }l|

roenben beliebcu wirb, aud? ferner bercitioillicj fiubcn wirb.

ÄSmgä&erg in Greußen.

Änjeiaen, Äoni^^bcrgifdje ©elc&'te, i79i. €iftci r;albetf %a\)X 00m

bi^ jum X^ecembcr.

Q)eptraci/ praftifeper/ gum allgemeinen Uuterricpt für Ämter oen 5 biö 15

SAfettty ^evau^cgeben oon ^. Ä?. €fJjfe u «v»



©r.iitf; fcic, elme sföiraabff ober £rJamcrej?fn ein« $artfer $bi(cfop$

Iw fxrf> oem ber Sranjof. ftationaloerfcmmluno, leiebt realiftren liegen. X
K S<"anj. 8. 12 &r.

(Ebaptal«, 3. #7 9nran0^rüube ber Gbemie, auö bc» $ran*&f. uberfeijt

unb mit SUmcrfunaen ccrfcbir wn 5»*. Söolff/ iiebjr einer SBorrebc t>cn

©. fr. jf^rmbrtabr, ir fcaub ar. 8. 1 tbfr 4 nr.

JtKbcr* Slbrijj eine* neuen €>oftem4 ub«r bic menfefyicbe *ftatur alö darbte«
tuna, eineö großem 2öcrf$. 8. 4 ar.

ßneber, 3- Sfrrmcb einer Waturacfcbiebr« t>en £ieflanb. 3n>et>f« »er*

•mebrre unb »erbcffcrtc/ Auflage/ mit einer Storrebe oon'^jerrn \>. .garten,

mit Ätipf. er. 8. 2 tt>f . 20 ar.

©cfibiebte ber 51 raber in £ic :!ien, unb ©ieilienS unter ber J&errföbaft bor

Araber in aleiebjeitijcn l!:funbcn ucn tiefem SJolfe felbfr. Uebcvfqt auä
i bem ^Mf. wn JJ. 2$. 6. /nullen hur. ir ti Q3b. ar. 8. itbl 12 ar.

jfoffttfe Söiüiaro, über ben Hl*« M Gimmel?. £>rep 8bbar.b!un$en aus

bem Cualifcbcn uberfe$r. 9icbfr einem aurbentiid>en Äudjuae nu* Äanttf

allgemeiner ftatuvgcfctubre iyiö SbfCrie bei Jjimmcl*. SOiit ? Äuufcrn

*fc 8. 18 &r.

Äauf; Immanuel/ über eine (Eurbcefunfl naefc ber iifle nette Äritif ber reinen

Vernunft bunt> eine a!teic cnfbc^lieb aemaebt irerben feil, ar. 8. 9<*r.

Rubelt)/ jfmnricb, ?ftjterialieu |itf ©runbuna unb mehrerer Slufl lärmig ber

mebiciuifrben ^..eleulebre. if>e @amml. 18 ar.

©riuifale ber @te!en<vanbenitu^bi)Potbefe unter »erfebiebenen §8 offer 11 unb
in oerfebtebenen Reiten. #vit einer ^ttelDi^itettc. 8. 12 |t

GfdH&aty £l>eob., €nci;flepa&ie beo gemeinen SXecbttfr Jum Gkbraueb afjb.

Söeilefunaen. 8- 12 ar.

<£M\ pen Bfcbcrabe, Q>aren, ©efc&iebte unfrei- 3ettcn< a. b. Latein, uberf.

eon !D. £b. (ScbmaU. 2 £t)l?. 8. 1 tbl

Stoberini, Slbbe, fctterarur $tr Zuitcn, au* bem 3taHenitf)cn mit guta en

nnb Stnmcrfun^cn oou tyt>. üö. (>3. .£uu»leutuer, mit einem turf. SenccVt.

2 $b»e. ar. 8. -tblr. 12 er.

Weber bte 3e»<bcnbcutuua bc$ menfcblieben 2luae$ in .tfranfheiten, au» Um
t

£arctn. überfc^t, nebft circr iöerertuncrutn nnb einigen Sttfo^c« Wn Jp.

9iiiion>. gr. 8. 8 ar.

Äoimiuflion$6t!cßci\ f

©ebiebte eineö Dilettanten. 8. «9?it Dibotfiben Oettern 9 ar.

©clbbecflf 3- »cfljtanbijje Xepo^rap^ie be^ ÄbltigreieW ^reti^en. 2

£be«le. gr. 4.

Q5cnba; 2ub».f bie SXclujicni eiue €antatc oen $obe. 3m Älaoierau^
jnij. er. 4. 1 :f)f. 4 ßr.

3n ber bem »oriijcn €tucf bepgeftt^ten 9^aebricbt milf ei in ber aebfe«

£inie »on eben bernnter fratt £anti < 9)I^nner ©tTaat« m^nner, unb in

ber |»anjia,ften £inie ftatt SJenniet&iina töermutbuno heilen.
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t

O b e

auf ba$ neue ^teußifc&e ©efe|bu^

S«n <Kitfliii&e*i beö fönifliic&en Äaminetfliric&tf fie»itmer.

^ricbncb^ £anb! (bcnn feinen gr&fern 9?a£meis

bat fclbft StpoUentf £o*a,cfan0

ber bir afletn erftnng^

erjittre ntcfet. SÄtt ftra&fcnreicfeem flügel

umfcfrwebt bicfr $ricbrid)tf ®eniu$.

„tfcrag e»t9 feinet ©eiM faM fiReifterfteaeU
"

@o fcfcolT* im®6tterWu§.

Unb er teuftet M an bemer ®tirnc,

bie »iweroelftcr Eorbeer frau^t.

3» 3eo*/ be* »eia&eitooaen, gottlufcera ©e&irt»,

90m Gimmel nur «maranat,

entfpraug b«r tytan , nad> bem bie jOrtonen

fi<fr in ben e»a,en $afcnen bre&n:

Stutfttt JR«n««ftbr. 179*. Slwemfr«. 3

für bto, 95oruffic«l) uub biefem flogen, «tta&nun,



178 I. Cbe, otif t>a$ neue 9JreujHf€&« 6efe$6uc&.

3« Sriebtidte »eifern £aupt, bem ebfen ©tolj ber $ronen#

bitf bieb ein ©Ott entftebu

ber $bemt* $ud>! wo ibre $til$en SKecbte

$ie ousgtfobnte «Renfäfreit lieft

:

ttnb ba* bem boben £errf<ber, wie bem niebevn £ne$te,

auf flletcber 2Ba$e nttft:

JDa* ©neb, bal bie Spfurg« nnb 6olencn

für Öiinei ftiefeterurne ttxtpnj •)

Unb oo0 Qetounbcrung aui ibren eBtrabtenfronen

ÖÄtt gorbeern uberftrean.

tlnbr »ie propbetifcb anee&andtf, ••) nmfcfeliaaen

bie Eorbeern € armer* <ftabmen, t^n f

bet neben $riebrid) < 6oIon glorreicb glinjt : ifm flinken

ber fcbemi* 66aUn. •••) Äubn

mib arofl entwebt er bnnfeter ©efefje

m&anbrifd?' frumme* £abprint^:

(Der «Bblfer ©lucf unb 9lecbt, baf fle fein Surf* oetfe*e

,

ifPI, »al fein ©eifl erarunb't.

£ett! Jriebricb 9©tl|«lml breoraal £cil! er (iebet

ba« Äed>t: er fdjuf jum $olf*aefe$

$er Stiemt« ©prudje, bie no* fte<fct an Surften übet:

er aab ffd> felbft ©efeg.

TO<*t »ie Sappten* QÄijflo« ••*•) 3auberW$e,

ni<bt »ie 3eo< in ©obonen* £atn$

•) 9fr bie Uwe, an» »elfter <D»in*f bie urtteWferflcbe *er »em»erfeufft
&ünber tiefte.

**) Sie «Blätter »er Cobifla Cnmana orbneten fia) von \eM m bem bt»

ftiminren ptopbttifätn Ginn.

»**) eo oft pie ®aflfftalen ber £b«mi6 bt) tyrent «Ewigen be« 9tect)t#

tut» Unrrdu* jttfammenfcinaafit, ft flinken He ben tftabmen ..Saraer. *

Cr »ar*«, »er mit 3riebrl0) *eme!nfa)aftfia) bie <*bee mm a>efe|bucb

entwarf.

•••*) SRplW/ ber Ätwei^tede flriefler.
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I Ott auf Da« nette $reußtf<$e @efe&&acfc 179

Riebt tote gpod t>om fcrepfnf bunffe ©otterfory<be/

bie fcblaue «priefter retyn, *)

»errunbct $reu§eu* gftetm* ifrre Ee^rett: ••)

©ermanta, Cnropa febti

unb prüfen ieben ©prucfr: — unb aOe ©Wer froren

unb lauften unb oerfiebn.

Senn £icbt unb Keebt, bie ftraplenbften ber €ngeff

bte ®ott oerfenbet; wenn er ©lucf

«nf SBelten »infet, unb aefaUner ©elfter «Dtönael

burcbfcbant mit flöe&mut&WW/

entflammten eMcr £&e*tn*t$eten •••) ©eelen,

mit beren #anb bie ©ottinn »igt:

@ie (enften felbft ibr £erj jum fefrentfcblofnen 2B^(eny

»0 Srrtbum ecblinaeu legt. ••*•)

Unb autf ber ©a&rbeit innerm £eiligtbnme

lie§ unerfcbroefen bie Vernunft

bie fcbre ©timme, ju ber SÄenfdfteit frcpera ftupme,

ertönen: unb bie Jnnft

ber Jeinbe fcperai* b&rt'* — unb fliegt — tt flieget

bie Sanffucbt mit bem ©eiferfcblunb

;

Cfrifane, fcu<f im *ua/$ bie iift, bie feil Heb mufret;

ber Srufl, mit febiefem SKunb.

@ie flim — be* 9tecbte< ©otttitn fcält bie SBage

mit unbewegter £anb: — fie fpricfct

•) !DU $rieftee orbneeen uuft beuteten die &ptüd)t bet f>otbta*

Senn fein ©efe*bud> warb Jemati fo ßfftntlKb entworfen/ anlaefü&n,

unb fepröfr, oi« ba$ neue $reuftifte.

***) Sbee-motbeten, ®efetgeber.

••••) ßi<bt nnb fteftt leiteten bie eeeten ber ®efe|geber> in (b mannen
W»Ut4gen nnb Htwlcfttttn 9&Ben, ticbtlf w entfebtiton.



180 I. £be auf baäiteue tyreufjtfdje ©efe^uc^.

>

€tttfd>eit>una furj unb fatt: fo höret äÄino* ÄUgc!

fo borniert fein ©triebt!

£o Hebten Greußen* StreopagitenJ;

(ftineroa bittet jebe« 3<tyu6>

«nb alle, bie b<* SXccfcte* b«lge ©renjen buten,

cttroetytrr SermtnuS

£e* fteiebei $riebrid>* •) . . . $roimti$furfl«v ru<fet,

oerrurfet ntd^t ben beugen (Stein!

Äuf ibm rubt euer £brotu — ©efelj unb 9le4>t bewürfet,

— bält Ärouen freoelretn.

«uf be* ©efe$e* £erful*täur gegrunbet

ftefo gott^efcbtrmtcö 3?ater(anb!

2>u trägfr bie Äette nie, bie feile ©flaoeu binbet:

bemt bu bift $mbn«< Saab.

fPrebifler in 55crftit.

•) CerminuB , 'bet (Brenjenfiott 6tp ften Römern , — eine bet OeUigffen,

unantaftbarften Gtottbeiten bt5 ftftenbum*. ©ffebe,»itt bet JDtc&eer

fagen, ßnb bie «renten wißben ©ionacebie unb CDtfpotiftoul.
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II.

X>i c

mbfiuk t>e£ 9Ja&j?eg Äfemenö be$ 3m61ften,

in 2f tt f o n a*

Slilf bem SJiarftplafce »or bcr ßirdje bc* (eiligen £>omtnifutf,

fre(t bie 6tattie bees »pabfre* Siemen* be« 3wö!fteti ton tDiar*

mor, unb bie Sufc&rifr fagt/ baß (l)in bec Cenat uttb

bas Sßolf von 2f tt fon a Dicfe ©tatüe bcgroegen errietet

$a6e:

roctl er mitten im Stteere, um bie <J>eft a6ju*

ivenben, ein geräumige* ©ebdube für bie am

f emmenben gremben errietet; ben £afen betf

$rajanu* verlängert unb erweitert, von TLbt

gaben befrewet, il>n allen Stationen eröf*

net, unb baburcty bcu ipanbel bcförbert, unb

ben üßo&lflanb verme&rt (abe,

* SDiefe 2frt Snfd^rlften/ moburcfr genau&elrimmtmirb,

warum jcmanben irgenb ein ?(yeubenfmal errietet feo, t>at

fidj bot) noio) au* ben alten SR&mifötn 3***™ erhalten, unb

geroiß erroa* vorjuglicfc (£{)rn)urbige6, roeil |i< bem S*olfe felbft

foroo&l, ald bemjenigen, meinem e« feine ©anfbarfeit bejeigt,

31 j



tfa IL 2)te fcübfaule

gleidtfam einen Wern ©ertfr siebt £a« SBolf §u(b<st ni*c

blof, fonbern t« belohnet

£ie fegnenbe Stellung nimmt fty bep biefee S&lfoftirfe

vor&ügllcb fcbftn au«/ weil f!e gerabe auf bem <piafce errietet

i(t, wo ba« größte t
7eben unb @ewüb( berrfc$t/ unb ba« <&t*

Wimmet von 3ü?enfcben/ au« allen verriebenen Rationen fid)

jufammenbrangt, bie nun gerabe biefer ©egnung von Solecanj

unb €Mauben«frepbeft genießen, welche von jenem/ in bem

Sftarmor verewigten Regenten, erteilet würbe. — Unb gc

wifj fennte einem <Pab(te nie eine ebrenvoöere @tatüe/ al*

tiefe, errietet werben.

SDle ßerrltcbften Seigen unb anbere ebte grüebte waren

bler im Ueber(lu0/ unb bie reiche unb ergiebige 5ttar£ tfiifon«

praßte bler mit allen l&ren &4&£en.

JDie |'a)6ue Äfrdje, bie prächtigen unb &o&en 9>a(lAfte, bie

äarte mit ibren Wärmen/ unb unten bie SBacbe, alle«

tragt ba*u bep, bie Sebljaftlgfelt unb ba« (tattlitfje Tinnen bie'

fe« fcb&nen <)Ma&e« ju vermehren. £ie pabflltcben ^olbaten

welcbe vor ber 55acbe fpa&iren gingen, waren ade febr wobl

genetyrt, unb gcflelbet, unb Lienen e« ftcb jlemUd) bequem ju

machen. $lcr mar ntcb« ©trenge« unb SRigoröfe«, unb aueb

fle fölenen unter ber fegnenben *&aub Ibre« oberflen Sljef«

ein vergnügte« unb rubige« Eeben ju führen. Zn einem ^aufe

auf biefem «piafre la« icb bie 3nfc$rift:

Officium fanitatis cömmoditati nobilium*

2fn manü)en Orten in ber Gtabt würbe gebauet/ von

ben Riffen au« bem öftrere würben grofe Steine hinauf/

gewunben; überall wo icb Infant fafr lc$ ©efcb&ftigfeit unb

»eniebfamfeft von <$oben unb fiebrigen; unb felb|t Heine
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flabft JtlenunS be$ Smälften. 183

.Stinber waren fd^ott mit Arbeit unb Sutragen befc&Äftigt; bie

gefeit unb ungefttrte ©efeöigfeit Weint frier adef mit

neuem SDiM&e ju befeben.

£ ö r e t e o*

mir gegen tfbenb in £ormo anlangten, waren bie ©trafen

nod> jiemltd) lebhaft; unb td> mad)te von bem ©aftyofe au«,

wo mir einfetten, nod> einen ©pafcfergang na$ ber fanta cafa,

woDon icfc für jefct nur bie aufjere, prac&tpotte Umgebung, aber

nod) ni<fct ba$ innere Jpelltgt&um fafre,

3$ 'ging barauf nadj ber anbern ©eite tmn Boretto, nnb

Miefte von bem £ugel auf ba« #brtatif(&e 3Reer. Hie i$ fturmf/

fe^rte mar fefton £id>t in ben Käufern, »p bie Seute 6ey eröfne/

ten ^auöt&uren auf bem Store twefc arbeiteten pber ifrre 2fbenb*

mafrljelt gelten, meiere« einen angenehmen Znbiid machte/ im

bem man ba* &Äusli<$e ?eben fo vieler gamillen g(ef4fam mit

einem fclicf flbetf<*auen fpnnte.

X\t t$ in frem ©aft&pfe nad> bem greife ber tÄglfdjen fb*

Wirkung fragte, fteflte man mir frep ob iä) für ac&t, oberifecfa/

pber jme» ^>au( bebient fepn mpttte; i<$ roA^tte baö Echtere, iwb

befinbf mi^gar nid&t Abel babep; ermatte jwar Wittag« um)

3benb* nur ein ©eri<$t, aber bie f? rec&t gut jubeltet, unb in reia)<

(lauerem Sföaüe, ai* fd> beburfte,

$in 9>aar €&eUute, bie a(6 pfgrimme frier fmb, (äffen tf<fr

auf eben ben $ufi fpeifen, |trtb mir effen gemeinfdjaftlicfr *uf. rU

nrm ©aale* JDer flMlgrfmm mao)t fta) burefr ein fHberne«

J&er* fenntlicfr, baö er auf bem öberrpde tragt, unb permutfr*

9W
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Itcf> jum Opfer barbringen fu(0. Uebrigen* föeinen jefct gerabc

tilc^t viel «pilgrimme §ier ju fepn.

Jpeute in aller Srd^e machte idj tvieber einen Spaziergang

itad> ben 2fn&6f>en von £oretro, Sie Sonne (lieg äber bem

Speere auf, inbejj ber Stöonb im 9)ebel über ben S&eraen

f<fm>anb, bie ftd) in einer fangen majejt&tifdjen ßette tief tu*

£anb &in erflrecffn, »afrrenb bag nun über bem Stteere bie &&/

ften von ©riedjenlanb ganj beutlicf) vor mir lagen.

Sur £lnfcn fd>imm?rte im Sonnenglanje ber prÄcfrtfge $enu

pef, welker baef ^eilige £au« umföltefjt, mit feiner tfuppel,

bem [eingebauten '$l>urm barneben, unb bem Säulengange,

ber ben 33or$of gu biefem ^eiligtljum jiert.

Eoretto felbfl §at ein fc^r angenehme« Enfefjen; bie Stra*

ßen ge&en &od) unb tief, unb bie £aufcr (tnb mit ©ärten unter»

inif$t. fcefonberö fd>6n i|t bie Straba romana, ba wo fte ftd}

. ten S&erg ^inunterwinbet.

Sur £i»!eu faf> 1$ bep meiner 9Wcffe&r von ber tfn&ö&e

ben fco&en Söerg 6en Zntena, unb bie JJflgel in ber Sfttyt unb in

ber Jerne mit Staaten unb ^Dörfern befiet/ UQb jur £Ke<$ten

Aber fleine »albigte #ügel ba« «DJeer. — Unb nun ivar benn

au$ mein erfter @ang na$ ber

Santa Cafa,

ober, bem (eiligen <$aufe, bat n>ie ein fofibare* äieinob in

einem boppelten ©e&dufe vertva$rt ffr, unb feinen 9?a$men von

ber frommen JDame Caureta ffl§rt, in beren ©ebiet, in bem

S£albe von Stefanati, e* juerft von ben Ingeln, bie etf über ba«
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«Dleer bur<$ bie £dfte trugen, niebergefenft wutbe, unb von i&r

ben Stammen domus Lauretana erlieft

2>er SRaubee wegen, welche bie «Pilger in blefem SBalbe %t$

unrut)igten, i)oben es bte $ngel von bort »lebet auf/ unb trugen

es taufenb ©djritte weiter auf einen S&erg, wo es aber bureft ben

3wift jweper S&räber, benen biefer fcerg ge&brte, unb wef^e fta)

um ben ©ewinnfr biefes ^eiligen Kaufes bura) bie ^ilgrimme,

(tritten, entweihet, von ben Ingeln auf« neue emporgetragen/

an ben Ort/ wo es je&t fre^t niebergefenft/ unb nad)i)er bopprle

verwahrt, unb mit einer prd<$tigen £ir<$e umbauet würbe, wo*

burd) es nun glcia)fam i)ier firirt Ift/ unb nic&t fo le1a)t von ben

Ingeln ober ttjrcn ^Repräsentanten wieber Weggetragen werben

fann.

5>ie ©efdjicfcte biefes Seifigen Kaufes fagt, ba|j im 5£albe

ju SRefanati, wo es juerft |ia) nieberlief}/ ftd) bic S&dume neigten/

unb fo lange/ biß bie lefcten ausgerottet würben, in biefer £ teil

(ung blieben ; baß aber bie übrigen ©efo)ia)tfd>reiber Italien*

»on biefem £aufe gefdjwiegen fcaben, fep aus SBeföeibeu&eit ge>

fct)ef)en, weil man gezweifelt t)abe, ob auc$ bie 9?aö)welt fold)eu

g&unbern ©lauben bepmeflen werbe.
,

<Dcr <pia$ vor ber Äir^e maa)t einen praajtvoUen Tfnblicf j

man fieijt an ber einen ©cire 5Dorifc^e unb £orint§ifc$e ©duien

äberelnanber mit fcogeiffteüungen bajwifcjen, unb an ber anbern

bie fd>6nen Älojtergebdube.

te Jpauptt&ike ju ber #ir<$e 1(1 von &ron&e, unb es

raaay einen fonberbaren <£inbrucf , wenn man in biefen Tempel

tritt, unb in ber tOJitte wieber einen Tempel von titelt ur.be;

trd<$tlid>em Umfange fie&t/ bem bet er(lere nur jur £>ecfe ober

Umgebung bienet. — Blies erweeft t)ler bie 3bee von einem

^eiligen unb Hfler§eiligften, wie im Calomoniföen Tempel. —
« 9t S
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JDenn ber Weine $empef ben man in ber SRitte betf großen fie&t,

<ft aucfc nur mieber eine Umgebung ober UmfräOung be* HUexfyU

ligflen, beflcn ftrafrlenbir ©Limmer bur<$ eine ©ittetbfnung,

mit au* einem fyelltgen SDunfel &er»orbiid>t.

SRtmb fcerum an ben Qeiten in ber £(rd>e fafjen bie fingern

unb ernftoaften ©ufjpriejter In i&ren £eia)tfnty!en ; unb Ü6er

einem jeben fceidVthifjfe franb mit groger Qa)rifr ber SRafrme

beß frmbe«, befTen (fcinmo&nern frier bie Sbfoiutfon in üjrer etge*

nen ©praaje erteilet mürbe/ alt ©ermania, 'Polonla, ^ifpcu

nia, u.
f. m. 2>fefe 3«Wrtftw felber bejeitfcnen a(fo fcbon bie

fen Tempel/ a(* einen folgen/ wo aü*e 936(fer unb Nationen von

ben entfernteren <£nben &er fi$ »erfammeln.

3$ nd&erte ml($ nun au$ bem £eiugtfrum, unb bat erfie,

maß mir auffiel, mar eine ^nftyrif* an ber marmornen €fnfaf>

fung be* ^eiligen <$aufetf: bag man ja nitf)t unmärbig biefen

Ort betreten foOe, benn ber Srbfrefs befifce nia)t<

^eiligem.

Orbis tcrrarum nil fonctius habet!

Xn ben äußern SBÄnben btefe* Sftarmor&aufe« 6cfanben ftcfr

nun eine 3Renge S&atfreliefs, me($e t>orjögli<$ ©cenen au* ber

©efa^idjte ber ^eiligen 3«n9fw« barfleffen, unb ben anborgen

$t(gerauf ben^intritt in ba*Xu*er$ei(fgfie Dorbereiten. Xberau$

btefeaugrefflfarmormanb benftman flc^ von ber i>etlfgfeitbefien,

n>a* fie umfließt, buK&brungen; benn l§r mürben von ben

^iigrimmen, e&e fie in baß innere traten, taufenb Äflflfe anfge*

brüeft, unb bie ©pur betf ImmermÄ&renben Änleene um biefe

SBanbe ift felbft bem marmornen $u§&oben eingegraben.

3a) gefeilte mt<& nun }tt noa) einigen Sremben In ber Jttr*

«fre, unb ma^te mi<& 50m dintrlrt in ba< ^eilige «$aus gefagt;

vtr ber $&äre (lanb eine ©^Ubroac&e, unb mir muflten an einen
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«Kann, ber ntcftt weit bavon in einer 2frt vou Äomtoir Tai unb

förtrb, unfere Ctfitfe, unb wer einen £egen trug/ feinen JDegen

abgeben; bann würben wir erft in bie eine 3bt&eilung betf &elü'

. Ben Jpaufetf gelaflen, in wetöer ber Mige ßamin (il fanto Ca-

mino) wo bie Jungfrau $Rfcrla fo#te, bie &6($erne &d>alt,

raorau* fte mit bem 3efiwfinbe af}, unb ba* wunbertbdtii

de SMlbntg ber ^eiligen Sfcaria von €ebern&olj fel&fr befind

(lc$ Ifr.

3&r Tfatlifc ifi fc&marj, wie einer mo&rfföen Äöniginn.

2>\t tragt eine von Juwelen fira^lenbe Ärone auf i&rem

pte, unb i&r ©ero*nb tjt ganj mit <£belfreinen befiet/ wovon

ber ^d)immer bev bem ©lanje ber golbenen Rampen bepna&e

bie Eugen bienbet

@obalb wir &icr &ineintraten , fnieete äffe« nleber, unb

einem jebcn von un* würbe bie (jöljerne 2>d>cdt, moraut ba*

Sefuefinb gegefTen fjatt*/ jum äuffett bargerei<bt. ^(göann

war e« un* erlaubt, wieber aufoufle&eu, um mit 3Bufe bie

©egenflanbe ju betrauten, ba man of>nebem bur<$ ben ©cpim*

mer von @o!b unb $be(ge(tetnen, unb bur$ ben &$ein ber

fiampen beym erjlen Xnbiirf me&r in €rflaunen gefegt wiro,

a(* bafj man etwa« beutiUft unterfäefben fbnnte.

3ur Steckten ber heftigen Jungfrau wirb i$r von einem

€ngel au« gelegenem @oibe ein fyn überreizt £tn ®c

föenf ber Butter be« iprätenbenten, ba fte ft$ von ber $ri(l

gen Sungfrau einen «Prinjen erbat.

3Cuf ber anbern ©eite bringt ein (tiberner $ngef von brep»

fcunberr «Pfunben ber 3mtgfr<m SSBaria ein golbene* £inb

von vier unb jwanjig <pfunben bar/ weiche« bep ber ©eburt

£ubwigo be« S8ierje&nten von beffen Söater in, bieg ^eiiigt^um
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geföenft würbe/ ber übrigen golbenen unb (U&ernen Äfober ja

gefcfjroeigen.

3n ber (bljernen @c(ale bie wir fügten, werbe« SRofen/

franje umgerührt, welche afobann eine befonbere straft (aben,

unb ben «pilgrtmmen um ben boppeltcn tyxcii verkauft werben.

Hut btefer &üt$e ber Sungfrau Sttaria traten wir nun

(erautf, unb würben bur$ einen an*ern Eingang bureft ba*

fföarmorhau*, weiche« bem $aupteingange in ber Äirc^e ge<

genüber ift, in ba* eigentliche SBo&njimmcr ber (eiligen ga;

mitte gefönt, wo jeber, ber In ber erjten 3bt(eflung gewefen
«

eine SKeffe (&rt, unb affo in einem fort, fo lange

fuc(enbe unb »ptlgrimme ba jlnb, tDiefle gelefeu werben muf.

jF>ier machen nun bie (eeren ungcfcf;mücften gfcanbe von

bloßen rotfjen fcaef(leinen einen fonberbareu Xnbttd, wenn

man fic( benft, baß biefe fc(led)ten unb n>o()(feifen Sieget mit

fo vieler 9>rac(t unb ®d)&&en umjeben unb eingefaßt finb;

unb wenn irgenb etwa« be» bem gläubigen SMlgrimm, bie

3bee von £eillgfeit vermehren fami, fo 1(1 e* tiefer Äoutrafr.

Unb bieg war atfo nun b«s eigentliche (eilige S$m,

worin ic( mit ben übrigen fnieenb eine SDiefie (6rte. 2>cr

2fltar (ranb am (Snbe, gerabe bem (Eingänge gegenüber, unb

über bem 2fltare war ein ©Itter, burch welche* ba* SMto ber

(eiligen Sungfrau in ber aubern 2Tbt(et(ung mit aücr feiner

9>rad;t flimmerte; unb bieg war eben ber <Slanj, ber föon

*ep bem grojjen €ingange in bie tfirche, einem wie au« einer

bunfeln ^eiligen gerne entgegenkamt»

| • «
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3ur Unfen Seite M 2(ltar* n>ar oben «In« üefnuna/

n>ie ein Senfter, in ber 3Äau«r, bur<& w«l<$«« ©abriel ber

Jungfrau SRaria ben englifc$«n ©ruf 6rac^te# ba fl« eben auf

bcm Slecfe betete, wo jefet ber HUat fle&t.

£a nun biefec englifäe ©ruf in ber fot$ottfc$en SBeft

ton ben Sippen fo vieler Saufenben «rtfint/ unb beona$e bat

erfl« (fr, matf bi« 3"«$* &** äinbetf (tammefo («rnt; roatf fann

bem anbA<$tigen Pilger wofcl ^eiliger fepti/ ate nun/ feinem

Glauben na$, auf bemfelben glecfe fi<fr }u bepnben, wo eben

tiefer ©ruf au« bem Sföunbe b«* <£ng«(* f«(bfl «rtont«, ber f&n

ber ^eiligen Sungfrau braute.

SRort*.
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U e 6 e r b i e £ $ < o t> t c t e.

S&eobicee <(l ein t^eologlfc^etf Unternehmen, bje am

fd^nenbe Wc&tfiberelnfllmmuug fttolltynben Slgenfäaften ©ot/

te* an fia), alo not&toenbigen folgen feint« SBBefen*, unb benfei*

ben, wie fle fty in @d?affung unb Regierung ber »irfti^tti

Sßelt äugern/ }u Geben*

<£&e mit alfo aufmalen Wnnen, ob/ unb miefern eine

S&eobtcee uo$n>enbfg Aber entbe&rlidj, julangltdj ober unju*

iang(i$ fe9/ »Affen wir erftltdfr alle mbaUcfce 2(rten einer

Geologie b. M*t &$re von @ott unb feinen €lgenföaf*

ttn, bur<$ge&ru

<E* fann eine metapfcpflf^e, p&vflfdje, p&pffcor

metap$pfif$e, unb ibentlftfe ober fföoral / $&eolo»

Sie geben.

3n ber erfreu wirb ber begriff oon @ott, al* M allen

»oQfommenfien Siefen«, tum ©runbe gelegt, feine «Dtfglic&felt

(in fofern er lauter «Realitäten, bie fty elnanber ni$t reiben

fpre^en tonnen, in fi<$ entölt), unb barau« feine notfrroem

btge (gtgenföaften, (worunter feine not&rcettbtge <&tflteu& mit

begriffen ifr>, beriefen. 2>iefeo ijt bie Ä arte flu* i SelbnM

mittun.
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3n ber jmeoten wirb bie n>lrtll*e ®elt, ate Jaftum

|um ©runbe gelegt, unb barau*, na* bem ®a|e bei &ureU

djenben ©runbe* auf tat JDafeon ©orte* unb feiner Cf*

genf*aften alt lefcte Urfa*e ber Sßelt gef*loflen. JDiefe Ifl

bie ©olflf*e 3rt.

3n ber britten tvirb glei*falfc bie n>frfli*e SBelt a(* Sa*

tum jum ©runbe gelegt; barau*, na* bem @a|e be* fturefc

*enben ©runter auf batf Stafeyn ©orte* unb feine <£igen*

Raffen/ nt*t al* Urfa*e überhaupt, fonbern a(* an

fi* begreifliche Urfahr/ gef*loffen. 3n ber vorigen 2frc

ne&mll* i|t ber ©ang bes SKaifonnement* folgenberoeife: bie

Sfceit erlflirt jufailig, (bie <£ri(lena ifl in lt)rem SBefen ni*t

enthalten), alle* n>a* fufAUig erlfctrt, mujj ju feiner <Erfften|

einen jurei*enben@runb haben; biefer jnrei*enbe ©runb

mug in einem nott)n>enblg erißirenben £)inge enthalten fepn;

folgli* eriflirt etn SMng auger ber S&elt, a(* Urfa*e berfel*

ben, nott)n>enbig. öt)ne ft* ferner um bie ©egreifll*ma#

*ung biefer nott)n>enbigen (Srfftenj an tf* ju befummern. 3u

biefer hingegen get)t man no* einen erriet wrodrt*, unb

na*bem man irgenb eine nott)menbige €rlftenj jum Sfccfruf

ber &egreifli*ma*ung ber ftufafligen <£riflenj ber SSBelt fuponirt

hatte, fo legt man biefe nott)n>enbige Sriftenj bem aller*ol*

fommenften SBefen bep, »obur** biefe nothroenbige Triftenj

an ft*, nt*t blog fuponirt, fonbern au* begreiflich ge#

ma*t wirb« Cobalb man aber ba^in gelangt ifl, fann man

ben SBeg au* rüdroArt* nehmen, unb, na* ber erften £rt>

au* bem begriffe be* afler»olKommen(len SBefen*, auf feine

nott)n>enbJge Triften) f*Jfegen. JDiefe 3rt tft alfo au* ben

bepben vorigen jufammengejejk
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J3« 6er tbealifcben ober SDioral»$beologte mtrbnl<bt

ber fcegriff eine« pofitlo m6gll$en £inge«, fonbern

eine 3bee jum ©runbe selcht SDlcfe tfl emmebee eine 93 er*

n u n f t — ober eine 31 a t u r I b t e ; nebmli<& emmeber aoirb

bcr (Sebraucb ber Vernunft, bur$ eine oorbcrgegangene £ri'

tlf al« regulatl» Aur SSoOffanbigeeit unb fotfcmatiföer <£uv

b.c(t be$ 53erftanb«gebrau<b« oorau^efe^r, «letöenn biefer SBcr--

nunftgebraucfr burcb bcflanbtge fttaberung m'r b&<b(ten örbnung

unb 3">e(fmäf*lgfeit In berSBelf objfftio b. 6* reell gemalt,

gerner ber ©runb btcfer t»6d?|Ien örbnung unb 3roectmä(jtg<

feie In ber SBelt, In einem, in infejung unferer «rfenntnuj «

ganj unbeftimmtenöbjeft fupontic. Sölefe« 1(1 alfo ea«

3beal }"u ber notbmenblgen ©ernunftlbee, unb beißt @ott.

©le barauf gegrunbete Geologie belft barum au4) iÜ?eral<

tbeologle in fofern ba« 3Rora(princip in bem ©ebrau^e

ber reinen (formellen) Vernunft gegrflnbet 1(1, unb tiefe ijt

bie &antlf<be Titt Ober e« wirb 6(0$ ber $ rieb nad> bcr

bö<$(ten SMfommenbelt, al« Saftum, im Sftenfcben voran«'

gefegt; biefe treffen wir groar nirgenb« an, mir tonnen un«

«ber ju berfelbeti/ a(« ju einer reellen 3&e« b), immer ni/

&ern; }u blefem S&e&uf benfen mir un« biefe 3bee al« einen

reellen begriff eine« übrigen« unbefiimmten öbjeft«, unb ble#

fe« öbjeft nennen mir @ Ott; unb biefe mag für jeftt, meint

eigne 3rt In ©runblegung einer S&eologte fepm

25ie blojj metapbofffcbe 1 beologie macb* un
1

« eine

^beobieee entbe^rtia), £>enn ba fte ni<bt bat 93er&aitnl&

be« aflert>oHfommenften 2ße|en al« Urfadje, }ur SBelt; fon/

bem blofl feine «W6gli(bfelt unb S&trfllc&feit an fi$ juro

©egenftanöe bat/ unb nur unfre Crfrnntnlf mit einem elnjt*

gen (objmar aßervoüfommenfhn) öbjrfte ju ermeltern
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fu<$t, fo ge&t l&r bie aufteinenbe Unäberemftimmung jmiföen

kern begriff von ©0« an fid)/ unb feinem ©eariffe, al6

Ur|ad>e, b fc. afs SKealarunb bcr Sßelt/ gar nickte an; »*l

ge fi<& mit bem Ickern gar ul<bt *befafit.

£>fc pb pfiffe S&eoloaje brauet gleidjfalfe feiner $&eo;

bkff/ aber aue ilucm aanj entjeaengefefetem ©runbe; net)mlid>

*t?K l)flt nidjt ben ©eartff ton @ott unb feinem S>afeijn an

f td>/ fonbern blofl roiefern biefe jum SVljuf ber SRealerflÄ*

ruti 9/ von bem £>a*feim ber 2ßelt überhaupt, als mieau* ber

5Crt biefee ©afeyn*, &um £*egen|tanbe; tn l&r brauet man

alfo nid?t ©ott, al* taes allervoilf ommenfte ©efen, fon<

ber« blo# a(6 in einem folgen ®rabe volifommene*, »fr

}u einem folgen (hflArunqegrunbe erfort>erltd> 1(1; imb fo rofe

nad) Eetbmfc (ber biefe bevbe Birten oerfnupft; man autf bem

föegriff be* attervoflfoutmeujten Siefen«/ auf eine, f§m al*

Uifad)e an9cmefl<ne bejte Sßelt fließt, fo wirb &ter umge*

febrt von einer ntdjt allervoilf omtaenjten 3Belt auf eU

tien il>c anaemeffenen ©Ott al* Urfadje gefdjloffen; unb

blefe« l|t völlig ^inreic^enb, fo lange man feine notfctvenbige

Crificnj bloß anjune^men gejrvungen i|t, o&ne fie U*

greifli* madjeri ju motten.

£>ic jtvev:e 3bealt&cologle brauet au* feiner $&eo#

blcee. JDiefe bemfct auf eine fubjefttv not&roenbige

Sbee ber fjöc^flen 93ollfommen&ett, bie mir unferm natürli'

d>en triebe gemÄjj bilben; e« braucht alfo hi*t6 objefti/

*e* blefer 3bee vftlitg &u entfpredjen.

SHSie fern aber bie £antifdj>* «Dtoraltfceologle eme$fceo>

Wcee plagt, muj t&r Urheber felbfl entfaetben. (eie&t »erlw

ntfd&e Sttonatefdjrift, ©eptember 17^10

3)«iii4>t SHonoflfcbt. »7*». Wowmfct. O
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Sftur bie ungegrunbeten menfdMIdjen «Prateufienen

fftmiten eine 'Sfceobicee iiorha>enb«g matfjen 3>er SDtenfd) ift

eitel genug fia? ol« £nbjwecf ber ganjen ©c^öpfung

}u betrauten/ er bemecfc ntcf>t ^ baf? bie SS>ei5^e(t nur na$

«agemeinen ©efefcen &anbeln mutf, bercn Erfolg nia)t

immer feinen unbegrenjten äJ>i1nfn)en gcmaj feyu fann; er

nimmt t* ber g&ttliajen BHmat&t fe&r dbel, bag (le i&m nid)

bey ber Vernunft au* glngel mitgeteilt &at, unb ba§ i&

@ott nia)t fo gefd)ajfen &at, bafj er bep allen begangenen 2(ue

fäjweifungen bennoa) be(tanbig gefunb bleiben foD, (ber Jg>

SSoltaire nimmt e* ber Söorfefcung Abel, baß itöag. ^>ang(o<

au* ntcftt mit einer ganzen Sftafe roegfommen foll) u

b. g. SRiemanb, »le meit in) roeig, hat bfefe törichte menfa)

(i$e 'Prätentionen fo In ü)rer ß&lbfje barjtijreöen gewußt/ al

unfer »ortrefüdje $RaimoniJ>e* (3Bore 91en>oo)im tytil

n. Wfanitt.)

Jpler ftnb feine eignen SBorte:

„£er gemeine Sttann pflegt niebt feiten auf ben Einfall

)u geraten, a(* roare ba6 Uebel in ber 2Beft mer)r,

aU bas ©ute; n>fr finbeu tiefe« in ben @ebld>ten ber mehr

(ten Rationen häufig bargefrellt. 3a Wefer 3r«hum ifl nia)c

biojj bem gemeinen Spanne, fonbern aua) benjenigen, bie fieb

fonfl weife bünhn, eigen. ^Irafi*) hatjein fogenannte« n)eo

fogifd)eg $ua) gefa)rlebeu, worin er viele Ungereimtheiten mrt

abgefdjmacfte* geug angebrannt h«t, worunter aua) biefetf ae<

()6rt, t>a& ne&mltct) ba« Uebel in ber 3Be(t mehr fen als bat

©ute; benn, fagt ery wenn man eine §3erg(eia)ung anfallen

will, jwifeften ben wenigen Xngenblicfen bie ber 9Äen|a) in

SRu&e unb Sufrlebenheit gubringt/ mit ber ungeheuren 2Cn|a^I

von <6<hmerjen, @ebred>n unb aderhanb ^röbfalen benen er
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im fcben a«*gefcfct fft, fo fte&t man, bag feine £riften|

niau gar ju fe&r wunfdjjentfroürOtg Ifr; barauf fugte er feine

«Meinung baburd) &u bcfc(tigcn, ba§ er aOe biefe Uebei imbtt

fonbae fcerjafelt, unb glaubt babur$ l
;
t Meinung ber &d)tett

9M)ilofop()cii ju »iberlegen/ welche behaupten/ baß biefe roireV

lic^e 3ßelt/ bie befte unter allen möglichen fep, uub

luoem <5>ptt uollfommen gut 1(1/ fo form er u($t* anber*,

aU batf be|te roa&len. £><r ©runb biefe« 3wt&nm5 aber

liegt bloß barin/ bafl biefer $()or unb feine* gleichen aus bem

<pöb?l, bie SBelt bloß in 3&e$ie&ung auf einzelne SRetu

fajen beurteilen; uub jeber 3?arr glaubt, bie SBelt feo nur

feüietipejjen erraffen, »vorteil/ unb olle» übrige roäre in 2fnfe*

fyuug feiner für nid)t* q>i acfcteu ; wenn l&m bat)er nu$t alle*

naa) fettiem 28unfd>e gd)t, fo ftfmnpft er auf bie SBelt lo*.

,$atte aber ter Mcnfu) einen rici>t.geu begriff *on ber @r6jje

ber «Belt, unb f>Atte er eingefefnt, welken geringen $t)etl er

bavon «uemad)t, afobann Münte er cr|t Die 2Ba^r§e(t einferjm

«Demi biefe tl>cr<rf<te Atmung von bem Pielen Uebel in ber

Sßelr, wirb nti^r behauptet in $nfer)ung ber ©elfter auefc

nieftf in 2fnfe(>uug ber r;iminllf<$en @pt)aren unb @e/

filme, nidjt in Xnferjuug ber Elemente unb ber barau*

jufammengefcfcten Mineralien unb $3egetabi(ien, au$

titelt in Bnfe^ung ber $ (Her arten; fonbern ^rcr wirb blog

auf einzelne Sienfdjen SKnrffnftt genommen. Man erflaunt

nic^t wenig baräber, unb fami e« nft&t begreifen, wie etf bai

mit jugegangen feon mag, baß N. bfof bewegen well er utu

gefunbe &peife genofieu, bie ära&e gefriegt, ober Moß be*n>e/

gen, n>eü er im fcepf*laf ein wenig ju olel get&an, fein @e#

fiefct Perioden t)at u. b. gl. SDie Sßa&r&eit aber ifl> bag aüe

SKenfö*»/ unb nod) oiel met)r bie anbern ^iere, in Änf*



i 96 m. Ue6er Die J&eobicee.

^un 9 beo SBeltafl« filr nt^tcf $u rennen finb. 25er

SXenfcfr gleist brm Siebte! Nationen finb wie ei.»

tropfen Pom <£imer.

„JDlefe prop&etlftte Stetten froren ben 3}cenf<$en feinen wa$s

ten Sßertfc ju befttmmen, bamit er fi<b ni<bt etnbtlbe, alö wäre

bie ganje 3Beft blofj fetnetmegen öefdjfljfen, fonbern ble SBelt t|*

an (l<b ber unmite (bare ©egenftanb be* 96 tt 1t e

n

gßillen*, wooon ber DKenfcb bin gertnutten Sfceil ausmalt,

(fr ift jwar ber tjoüfomnunfre unter ben nie brisen ©e*

fcfcbpfen. 2(6er mit ben &6&eru fommt er gar in feine SBer/

Steigung; unb btxb i|t feine $ri|?en* eine geose gbttlicbe S8?o&U

t&at» an ben me^rfren Uebeln a6er bie i&n treffen, bat er felbft

©cbulb. Sollen mir untf a(fo no<b Darüber beflagen, unb bie

Uebel, Me wir mutbwiOiger SBeife un* felbfr gufügen, @ott jur

*aft legen? fce&äte! «Die Starrheit be< «DJenf<ben

fö&rt t&n vom regten SBegeab, unb fein £eri jör'

net auf ©ott!

„SHe Uebel bie einem SKenfaen begegnen, fflnnen fflgli<$ in

brep Staffen eingeteilt werben.

„JDte erfte Älafle begreift biejenigen Uebel, benen ber

sjftenfcb wegen feiner materiellen Sttatur unterworfen ift.

J&tefe ftnb entweber 1 angebofcrne, ober auf jufdOige 9eranbf

rungen ber Elemente/ nad>()erentftanbene@e6rec&en> |. fc. burefc

bie 'Peft, ©ew Itter unb <£rbbeben.

SBir baben f<bon anbertfwo gejeigt, bag zufolge ber gbttlk

ö>n ®?e(6^eit fein €ntfie$n ojjne SBerge&n fepn fann.

0§ne bat inbivibuelfe SSerge&n, fbnnte bfe2(rtnt<$t fort«

bauern. JDIefrt ift alfo fein Uebel, fonbern ge&brt ptelme&r un<

terble S8>oblt&aten ©otte*. £>er aber au« $(e<f$ unb £noc&en

gemalt fepn, unfrbennoeb »or materiellen SufaHen gefiebert fepn
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w(0, ber will wahrbafrig em\aegenge|'e&te 3>fn$e jufammenbrfii'

gen, o()ne e« jn mtrfen. &enn er will ein leibenbe*!£lng

fepn, o&ne leiben ju können. <0*it 9tcd>t faat baher©a#

lenu* im brftten $l)ell von bem Öucbe über ben SRufeett

ber ©libmagen: mache blr feine falfche Hoffnung, altf fe»

e* einfl möglich*, baß au* bem menfcfjlidjen ^aamrn ein $t)ler

geboren werben foü, bat nie fferben, nie Cchmerj leiben, (ich

bejeanbig 6ewegen, ober wie bie ^qrnie leuchten wirb.

„©alenus (jar ^ier eine allgemeine S8?aljrt)eit inj einem befom

bern $aH vorfallen wollen/ rag net>mlid> au* einem je*en ©coff

basf voüfommenfie Wae bfirau* werten fann, wirtlich barau*

wirb, unb ba* barau* emfhnbne muß notbmenblgl ben 3ttan#

geln feine* Stoffe unterworfen fepu. Tille* was au« bem meafd>'

Uc^en ^aamen hatte werben tönnen , iff ein SRenfch, b. I). ein

|Terbltd>e* ©efdjopf. SDoch ftnb bie ba&er rrt&renbcn Uebel, bie

bcit SKenfc&en begegnen/ aud) nicht fo gewöhnlich, 2>ie mehr*

ften Silber bauern fdjon viele taufenö 3«&«*/ ob»« &ie 3tfirfung

be* (Srbbeben* gefpärt ju haben; fo werben aud) SÄenfchen ju*

taufenben geboren, bie vollkommen gebilbet ftnb/ bie gebrechlich

geborne jmb |V&r feiten, unb machen faum ben fleiufcen Zfyii

von jenen au*.

„<$ie jmegte Älofie enthalt Diejenigen Uebel, bie bie SBenföen

etnanber wec&feleweife ftufugen, bereu Urfachett häufig unb 6e;

fannt genug fmb. Such baran finb wir felbft edjulb, nur b<t&

e* nicht in unfrer *D?ad)t jiefjt fle abjuwenben. £>abe» gietf e*

auch Sauber wo btefe Ucbel gau* unbefannt finb, j. S5. .^trägem

raub unb SÄorb. Oflut in grofjen langwierigen Kriegen werbeu

viele »Kenten babur$ tynweggerafft, biefe fmb aber auch weht

6> fraufo. d)
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„5Dle brltte tflaffe begreift in fld> biejenigen Uebet bie )fbtr

tfoem f<4 fribfl lufAgt ; tiefe Uebet ftob bonfrqer tote bie «ort/

gen, unb worüber fta) bte 3£enfd>ett am metßen beflagen, ©o^r/

fcaftla! anßatt mit folgen 3Äenfd>en bleiben ju (laben, foüre

man ibnen vielmehr geregte Söermurfe mad>en ; btefe«fßeuere

eigne &ä)ulb! &epm 'Prebiqer beißt ee: Slurbiefe« tjabe

id) auefinbig gemußt, (al* $rftarung«grunb oon bem

UnVrunge beo Uebet*), @ott $at bte iJÄenfdjen gerabe

gefd) äffen, (ba§ fte ber Sftatur getUj&fj leben foüen), fte

a&er maa)en fi di otele ©ebanfen; unb biefe ©ebnnfe»

b«ben notfytoenbig biefe Uebet jurjolge! ®o bft&t et auefr:

5>as Uebet uno baß Ungtrtrf roddjfc ntdjt au« ber

f^rbe fceroer, fonberti ber *Dienf4> felbß tß bie Ur#

fa d> e fe i n e « U n g l ü et< SDiefe Hrt Uebet tft eine Jolge ber

Ctttenoerberbnifi, b. ber auefa^meifenben Söegierbe im ©e*

braua)e ber Sftabruugomittel unb beß sÖeofcblafef, unb ber barin

begangenen ffe&ter in 2lnfebung ber CUautitat, üualitar, unb

geboriger Orbnuug, meines bie Urfaa)e aller, fowebl .ftfirper/

at« ^eelenfraufbeitcn iß. 3n 3nfe$ung ber Ä6rperfran!b?iten

iß biefe« offenbar, unJ> brauet (eine weitere (frfauterunq. £>ie

©eclcnfranfyciteu aber fbnnen in beppefter Mrfji<bt a($ ftolge

baoon betrautet »erben i ) SBeil bie GeelenocrauDerunam

ton ben £öipen>erau&erungen abgingen, fo »ie äberbaupt ber

Äarafter unb bie Ritten immer bem Temperamente genüg finb.

0 3n foferu bie eee!e ßeft an SDlnge §mtt>M, bieniebr jur

Spaltung be« Snbtoibuum*, ober be* ©efd)led>t6 uotb«i*rt&ig

finb, welaje« t&r uad-ber jur jmecten Diatur wirb. 2>a«

Sttotbmenbige iß beßimtur, unb fe&r wenig; biefe SÖeglerben bim

gegeu nehmen fein l£nbe, tnbem bao Uebeißu&ige unbeßinmu iß.

2)u begrüß einen ftlbctnen eeroice |u befi&en; wo&i! aber
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€(n oolbner »&re noch fcf)6nec? 3a einige beftfcen vielleicht

tvctcfce au* gbelgeftein u. f. n>. Sber Sftarr plagt fleh alfo beftdn*

big, bafj er e< titelt In TCttfe^una Dergleichen entbehrlichen ©inge

einem anbern nachtun tonn ; begtebt fleh in bie größte ©«fahr,

unternimmt bie befchroerlio>fleirSieifen au Kaffee unb in Canbe;

firebt nach ben fchlüpfrigflen Sofien am J^ofe, bamit er baburch

enblld) feine »egferben völlig beliebigen fönnte. gdllt alfo feine

SKeife unglücklich au*/ unb mißlingt if>m fein Unternehmen, f*

legt er biefeo ber göttlichen 3Bei$&elt unb ©erechtigfeit jur 2aft,

nnt fd)lmpftlo*auf bieörbnung ber 9}atur, weit fle ifjm

nicht behülfllth mar, viel ©elb ju erwerben, wofür er flc$ viel

Sßeln anföaffen fönnte, um fleh nach Siclieben barin ju befau*

f«i, unb ein Serail ton ben fthönflen, auf« befle autfgepufeten

fföaitrefjen anWaffen föunte, bamit er jum ©epfchlaf über fein

SSermögen gereift »erben möchte. ®o weit geht bie 33erirrung

bc* q^befc, ber auf eine Idflerllche 2frt ©ott für ohnmächtig er/

flart, ber ber Statur folche ©efefce unterworfen hat, wovon biefe

vermeinte Uebel nothwenbtge Solgen flnb, unb bie nicht fo be<

fajaffen finb, baf jeber feine unbegrenzten fcegierben erlangen

fönnte."

,>SDie unverholenen Seifen hingegen, fet)en bie göttliche

<©üteunb ©ereehtigfeit wohl ein; tflle SBege ©otte* finb

©üte unb SBa&r&eit für biejenigen, bie feine ©e*

fefce beobachten, b. h. biejenigen , bie fowohl bie ©efefce

berlftatur, als ber SDJoral unb ihre Uebereinflimmung

miteinanber/ eingefetjn ^aben. 0ie machen fla) bat)er ba*je/

nige iura 3werfe, roa* in ber $^at begra 2D?enfa)en Statur/

(toeef t(t, b. h- Söervoafommnung be* (£rfenntni jj'

vermögen«; unb betrachten äffe« anbre bloß afe 9ft i 1 1 e l b a/

i«, unb nur in fo fern lireben |ie barnach, welche* auch fc&r

O 4
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lci4>t ju «galten \\t. Wt ed)rvierigeriten betreffen bloß bas <*n t/

bv^rlid)?, roobur<$ felbjl bas Unentbehrliche erfdjiuei t wirb, rocil

bie menfdWdje £r)&figr>lt baburcfc eine föiefe Stiftung be*

rommt. M

„<it ift merfwürfria,/ baf?/ je notfptoenbiger etwas ifr,°

beflo b&uftger nnb leidster *u erhalten tit e*; unö }o and^

umgerVbrr." 5Diefed wirb burdj> vertriebene ^epfpicte crläucrrt/

Die td) ab« t)fer, um nid>t tueirldufttq *u feyn, befoiioer* 6a Dei*

gleiten S&epfpte(e einem jeoen von felbft auffallen muffen, nufct

anführen n>iW.

3a Dem folgenben Hbfibnlrt unterfaßt biftfr vertrcfTttfce

jöcrfailiT/ roierVrit ber 5>e^ri|t von S 10^ m Ct
'

r S^arur feine

iKcalitdr bat. er jetgt, tag alles in Der 3*atur als Nüttel uab

3 veef, in Staiefeung auf alles übrige/ *u betracf)teu i|t, bag aber

öer S5fgriff von <£ n D * rv e & 6 e r 9* a t u r, rvoiür fidj ber iDienfö

fclbjr ausgabt, a*>gefd)macfc fei). 3n Den barauf folaenben 2t»'

Mnuten jeigt er, tag wenn audj Der sbegrtjf von <i no^wcd

ber SRatur feine diid)CigfrU taue/ bed> ber i0^ufd> *u $uim

Zitei ntd^t berednrigt fcpu würbe. i'efctlicfc führte er ned) Die oer/

fd>leben»'n «Dieinuinjeu Der Altern »Philo fop&en über Die gfcttlia)i

23 o r f e l) u n g an. Jpier |tnö feine Sorte

:

„$* giebt fünferlei »Jütemungen über bie (göttliche) $3or*

fet)ung."

0 >&* <iiebt in ber ©elt (eine SBorfeljung überhaupt, fem

bern bie ©efd)affenl)elt Der SBelt, fon>o^l bem <$an$en als ihren ^r)eu

len nach, ^&ugt blog vom SufaQ ab. $s giebt alfo (eine ort*

nenne unb regierenbe ^ei6i)eit/ bie alles ftiutcfmAgig befiimmt.

$>tefcifc bie Meinung bes £pi fürs, melier behauptet, bag ein

jufAüiger 3ufanmenftog ber Atomen bie Urfad>e ber (Sntftehmtg

«Oer Ätnge i|r. £iefcr Nemans »aren auch (in Den alten 3*1/
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ren) ble fe^crtfc^eti Sfraditen juget&an/ *on benett e< $eift: fle

leugneten ©ott, unb faxten, er regiere ni<H Uti*

•torelce aber bat ft>on 6te galfö&cit biefer «föeimwg bargetfcan/

unb gejeigr, baß titelt alle« vom 3uM abbangen fand, fonbem

oag jum iKtiiajien einige SMnge bar^bie SSorfe&ung befitmmt

»erben. 0
%) SDiefe Meinung be* 2fr((loteleö/ ba(j nc&mlld) einige

£>inge von Der öorfebung befhmmt, anbere aber bem 3ufaüe

unrenvotfirii jmo. iit behauptet ne(>mlidj, ba£n)ir blofj au* ber

Statur ber :OiJigc auf ^en Wrab ber sOorfefrung, »obureft (Je be*

ftimmt nmoen, föliwn f6nnen. <gr fagt ba&er, die 93otfr*

&ung erftreeft fid> not&ruenblg auf bie €>pbäreu, ba&er iljre tobt*

trtbuelle Uni'cwiDerUcfcfeit. g) 3leranber •) treibt/ bat} nod>

Ärifiotclee üfteitiuug bie voä|räublge töprfe^uug mit ber

^oneetifp&aieenfcigc b)

£te SJorfefcuug in Xnfebung ber ©paaren befte&t alfo boc<-

in, ba£ i^re 3«bioibualitat uuveranberlid) bleibt/ unb fo wie an*

i&rer Cjriftenä bte <£yi|leni anberer JDlnge folgt/ bte uidjc ibrer

3nbioibualirAc, fonbern bloß t(>rer £ r t nad) unoeranbetlid?

(inb/ fo nrtrb ttjncu autfj eine öiefem angemeflfene 93or(V$nng juge»

tfriefen. 3* biefe 3ubtoibua ftnb nic^t gan$lid> bem

3ufaüe übeJaifen, fotAern bemjenigen/ bcfjen dRaterte fo oerfeti

nert rootben i|c, ba)'i fic bte vegetabilifd^e gorm annehmen taun,

(tnb geioiff* Ärafce jm feiner jcitltc^cn <£r&altung mitgeteilt n>or>

ben, roeburd) et c ic tym augemeflene Sßa&rung anliefet/ uub fru*

unnüfce 4urüi{iö&i; uub bemjenigen, beflen €.toff uo$ me^roer<

feine« looröeu ift, bat* eo bte animaliföe ftbrm annehmen fann/

(inb noefc anberr itrAfte *u feiner Haltung gegeben »orbeii/ ä.

©. ein Vermögen jur iptU(atl(d;cn S&eroegung. IDemjenigeu

O s
•3 9>acÄ&i(leR(U.
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enbli$, ber fo verfeinert morben ijt, ba§ er bfe Skrmmftform

«nnebmenfann, ift eine ficbfei&Meftimmenbe Ärafo V
(bie SöertiuiifO mitgeteilt morben, notmui) es 6ie größte imty

(l<6e, fotvo&l fpectftjdjc a(* tnbivibuette S3oiffommeH$eit erhalten

'

fatn. XtLt öbrl3> iubioibueße gWobitffatfoncn hingegen, ^nge«

Mof vom 3ufa0e ab, uub führen nadj 2Cr(ftote(e6 Meinung fein

SEerfmal einer S8orfe()ung. SSScnn *. $&. ein ©turmiotnb n>e&l>

fo rntrb er ebne 3n>cifel einige ©tötter von biefem &aume abrei*

gen, einige 3efU von einem anbem abbrechen, von einem £au*

fen ©reine einen 0tein fÄOen, einige ?>fianjen mit $rbe über/

(Kütten/ bie SBogen be* leeres in ©etvegung fefcen, ein €5c^ff

wrfenfen, unb tu SRenfcben barin verfaufen. Co ijtnacb bem

2frifrotete« (ein Untcrfajieb fttviftfcn bem herunterfallen be*

SMatt«, bem @rör$™ be« Steines, unb ber 93erfaufung ber

frommen bie im €>d)iffe waren, ©o unterfdiefbet er aud> nl<bc

Itviföen bem Sali: bajj ein Ocbfe, j.fc. auf elnen#meU

fenf>aufen gemtfiet, unb fie tobt gcmndjt &atte,unb

biefem: bag ein Tempel auf bie bai in betenben $u

frürftt ijt £r umerfdjeibet nfd)t jwif<f)en etiler* .ftafce, bie

tufäfligeriveifc eine SEau*, ober eine Spinne, bie

eine fi* an il)rem Stefce verftriefenbe fliege er/

frafdjt, uub einem hungrigen €6iven, ber ben i$m

«ufpofenben ?>rop^eten ierriß. Äurj, allen unverÄn*

berücken J. Sö. ben Ijlmmljföen SNngen, ober fotajen bie naefj

unverdnberlieben ©efefcen- regiert werben, wie j. fc. allen natu*

li(beu 2>lngen legt er SBorfefjung be?. hingegen von äffen bem/

jenigen ma* na* feiner be|rimmten Orbuung folgt, behauptet er,

lag fte blog vom Sufaffe abfangen, unb feiner fcot jVfrung untere

rcorfen (Tnb. 95on benjenigen, bie 0« ben alten 3etteiO biejec

") Muonomle.
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tökluurtg auget&an waren &elfjt e<:defagen©otc&at
Me <2rbe »erlaffen," i)

5) „£fne blefer entgegengefefcte Sföeinung. glebt In ber;

*£elt nid)« 3ufäöige*, fo, n»enig Dasjenige, ba* einer Xrt, als

»a* einem Snbioibuo iue6mmt, fonbern allctf gefc&le&t nad> Sßifr
J

hn, TTbfTtt unb SBorfoerbejrimmung,

S5 iefer •OZeamng ff* ble ©efte ber fa r e I e r unter benTCra&ern

iugrtltan, bie baburg in »feie @$rolerigfeiten toerroicfele worben

fmö. &it ge$tf>n ne$mltc& bero Qtrlftotcle* bte ©feiere« imi<

fd>en öera Abfallen eine« Statte« unb bem $obe,ei'

rie« ÜÄenfdjen, ju; aber In gan& wertem &mne, fie fagen

ne&mk#: ber g&inb entftanb tild^t jufAHigernttife, fonbern ©ott

lieg i&ti tuc^u. 2tud) fielen bie ftlfttter nicfct burcfc bie Stuft bcs

3£iubci<, fonbern ©ott ließ ein jebe* ju beftimmtcn Ort unb 6e>

fftmrmcr geit fallen, . JDtefem jufolge fcat ber 3Reitf$ feinen

frcpeii SBitten, intern ade feine ^anblungen fc&on »orr)cr be*

ftimmtfuib; unb es giebt überhaupt nic&te* nriaJicGe*, fonbern

«fle* ijt not^roenbig ober unmöglich, 3« faöen fie, ba* »a* rote

möglKb nennen j. ba£ 91 u 6 en foH ftcfc roegbegeben, unb@i?

tnon fofl an fetne&teffe foromen, ift nurlnXn fe&ung unfrer

m&güd>; in Tin fei) n ng ©o tte* ifr alle* enttoeber uotbiuetioig

oberunro*glie$. Jpierati6 folgt, bafj äße ©ebote ganj t>ergebli<& fcpu

mäßen/ roeil ber SRrnfcft (ie au galten feinen frepen SBiOen r)at.

^fuf btefe ©tbroierigfeiten erwiebern fle: ©ort wolle gebieten,

r.rof>n, «eOpreajcu, u. bgl. ob Won mir, eo* ju galten fein 93er*

m6(icn haben. <£r fann un* ba* Unmögliche auflegen, Jpier*

au« foUt auc&, baß bie göttlichen JJanblungeu gan$ unjwecfc

roa£;g (Inb. k)

4) ,,2>cr SDknfä (jat ein fi<$ felbft beflimmenbe*

Söermbgen. $Dal;er tonnettafle ©efrote uub* Verbote, &ele(M
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mingen unb ©eflrafiingen ©tatt finben. 3(üc ipanbftmgen ©otr

re*' werben bfefem jufafge, burd> 3Bei«b*it nnb ©erecbtigfelt be*

fHmmt JDiefer Meinung ftnb autb bie e r & u 0 1 e r *) imjetban/

we(d)e bfe afttrticbe $8orfef)ung auf afle« In 5er ©e(t au*be$ness.

©lefer Meinung aber tonnen audj t>le(e ©djivierigfeiten entge*

gengefefct werben. Sßir febn nebmficb, bafl einige 9Rcnfd>en,

obne e* oerfdjulbet ju ^aben, gcbie<bltd> geboren werben, wel*

d)e« ber ö*tt(i^en @m^tigfeltjuioiber ift. SMelanger berfel*

6en aber erwiebern hierauf/ bafj blefe* eine ftolge ber u n < u n b e#

jre4fll(&en g6ttlf<ben SBetoljeit (fr. <£« war gewiß befier baf

tiefe töten feben otelme^t fo (gebred>(id>) als bafj fte anbertf gebo#

ren werben, nur baf wir ba* @ute barln nidjt elnfe&n t6nnen.

©0 (äft <§fott aud> ben frommen SÄartorer auf eme graufame

Uri umfommen, um tb« bafttr bie ünauefpredMicbe jufiinfcige

@lücffe(lgr>it gentegen ju (aflett. $ragt man fte ferner: aber

warum würbe biefetf uufd)utbige %i)Ut gefdjfacbtet? fo antmor'

teu fic gleicbfaO«: biefe* fen fdr ir>n bao befte, inbem @ott tbm

baför bie tnfdnföge ©törffeligfeit tbeiibafcig ma^en wirb, fo

bajj bie tobtgefd)iagene gl ob baför eine jufunftige £elob<

nang ju erwarten ^atf fo fagen fie au<b, biegbulicbe ©el*&eit

bat biefe tmföalblge SD? au« baju beftimmt, bag fle oon blefer

Äa^e erwörgt werben fott, unb wofür fte Im jufönftigen Seben

eine ©elobnung ju erwarten &at." I)

Staube/ bag feine biefer Meinungen gan$f(<b ju ver*

werfen fes. Sriftotele« folgtbterrober Sttatur ber IDtnge.

.Die^ffareier wollten ©ott feine Unwiffenbett, tn^njebung

trgenb eine* 3nbiofbuumö, beumeffen. Die 3Di e tb u o l e r moß*

ten ibm (eine Ungerecfctlg feit beilegen, inbem man Die

wenfd)lfd)e Vernunft nUbt verleugnen (ann, bie es für ungerecht

ba(t/ einen unf<bu(bigen $u be|rrafen.
u

* *

©ne 9<cabifct>c ©tfte.

/ •
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c) „JDie SBeinung unfrer (geoffenbarten) &bre. 3$
werbe bler anführen wa* bawn tn unfern propbetifäen ©cbrff*

ten |u fxnben ift, unb welcbe* von unfern ©elebrten mtfgemein

für wabr gehalten wirb. 9}a<bb*f werbt »cb au<b anjeigen, n>a*

einige neuere tfnferer Nation bavon glauben. Se|tli<b werbe i<b

btr aueb meine Meinung baräber fagen. €tf ift nebmUcb ein

©runbfafc ber (eiligen ©<brift, baß ber SDienfö einen völlig

freoen SBlllen b«/ fo baß er p<b fefoft jum £anbe(n beflinu

men fann. ©0 baben au<b ade (mwermlnftige) Sbiere eint

«Btafür, b. b- au* bem unwanberlicben. SBißen ©otte* folgt,

baß bie $f)iete nacb einer SBiUför/ unb ber Sftenfcb na<b einem

freuen SBitten banbeln fofl. ©0 ifl au<b ein ©runbfafc unfrer

&bre, baß ©ott feine Ungereebtigfeit begeben fann, unb baß aU

Icö Uebel unb aUe* ©ute, batf einem einzeln ober einer ©emeinbe

begegnet, na<b ©efefcen ber ©ered)tigfett benimmt wirb. ©•

n>ie C5 »on ibm (®otr) beißt: 2fUe feine 2Bege finb ©e'

eetbtigfelt; obföon wir ntc^c immer btefe* etnjufebn im.

©tanbe finb.
u

,,«$ier ba(l bu aifo ade tSRelnungeu Aber biefen ©egenflanb.

3Cfle meitftylttc (inbioibuelfe) Ergebenheiten bängen na<b<bem

Tfrifloteletf vom bloßen 3ufaü*e ab. 91a<b ben 2f fa r t e rn werben

fte burd) ben gflttlicben (parttfuliren) SBilfen befltmmt Sftacb

ben9föetbu«lern ftnb fle folgen ber göttlicben SeUbeir.

Unfrer gebre jufoige aber finb (te
4
golgen feiner ©ere<btigfeif.

JÖaberftnben bie 21 fari er nt<b« anftößlge* barin/ wenn ©ort

ben frommen in blefem £eben allen liebeln ausfegt/ unb baju

ooeb im jufünfrlgen jum ewigen Jeuer «erbammt, inbem fte fa*

gen: bieß ifl ber gbttilc&e SSifle. JDie tföetbueler Zugegen

ftnben e* ungerecht, nnb glauben baber, baß aueb bergetöbteten

g lob eine juWnftige fcelobnung befiimmt ift. ßßtr aber glau#
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fori, baß ade mraffftye (inbiutbuelfe) e#t<ffa(e na<r) ben©e

fefcen ber ©ere^tigfelt beftimmt werben, tiefer SKetauni

finb uofre me&rften ©tieften jugetfran. 3war fpredjen auefc

einige ©«runter von 3ä$tigung au* Siebe, b. fr. baf

©ort einige #u«eimÄl>!te, nicftt $ur fctraf* far begangene €unber

fonbern jur 93ermef)rung ber Wnftigcn ©uWfeligfrit, in fclrferr

Heben gft$tfgt; wir ftnben aber ni$t* in ber ^eiligen &c$rtft,

worauf f!4 biefe Meinung fluten fann. 2>a& aber au* be»

unvernünftigen gieren eine jufötmige Ötucffcltgfelt bcjTimmi

feon foll, ifl fo wenig in ber beifiqen €>d>tift alo im £a(mub

anjutreffen, fonbern einige neuere Dtabtttur nahmen ts oon

ben SJietfc uoiern an."

„Sßae mi<& anbetrift, fo ifl meiue Meinung über bietende

genftanb (bie g&rtU*e SBorfe&ungj biefe: (3$ &alte aber tiefe

SÄemung nierjt für bemon fr ratio, fonbern glaube nur, bat

fte ber ^eiligen @<r)rift am angemeffeufren, weniger Ocfnuie

rigfeiten alo anbere SÜteinungcn unterworfen/ unb mit ber

Sßernunft teiltet ju vereinigen fei»). 3* Mte netnuiia) ba.

•frtr, baß bie g6ctii<r)e *Sorfel;ung in biefec untern SSdt flö)

MoiT öoer bie Snbioibua ber SDtenfcfcen n\ucdt, .fo öa|| alte

(gute ober Uebei, ba* ben einzelnen biefer Ärt begegnet, nad?

ben ©efefcen ber ©erecfytigfeit, (aio fteiofenung unb 23e|lra

fung), befrtmmt tfr. 3n betreff ber anbern SJtfcre unb bet

«Pflanjen hingegen, bin i<r) ber 5tri(rote(ifd)cn üDietoung juge.

t&an; te$ faun niebt glauben, baß biefto &latt ju öiefei

Seit unb in biefem Orte, burefc eine befouöre ä*otfer)ung

a^gffaden |>o, ober baß biefe spinne, biefe gl iege,

biefer gif*, biefeo SSörmcben, bura) einen partituli*

*eu9tat&fa)(ufi©otte6 ec&af*t &at, fonbern alle* biefe*

fyuigt na* mir, (fo wie na* bem tfrifieteleo; oom bioßrn 3*
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falle ab. 3$ &alte ne&müä &«ff& aftttUc^e Sßorfe&ung

ben g6nlia>en 2(u6jluß (bie JBftmmfO ibegleltet, alfo diejenige

3rt ©cföopfe, blebiefen g6ttlfd>en Eue fluß empfangen &at, wirb

von ber gbulidjen {ßorfefumg regiert/ fo baß aßen i&ren «$anb#

langen fcelo&nung ober ©efftafung nachfolgt. $atf Unterge^n

bes e>*fff< mit l&ren frommen ^afiagieren, ober ba* Um(lürien

fces Sempelo über bie ftd> barin beßnbenben 2fubä*tigen, ffl

ln>ar an fu* eine aufäße »egeben&elt, baß aber jene eben im

@d)fffe, unb biefe im Tempel gefommen (tob, war Don ber 93«*

fe&ung na* ber gtotli^en ©ewfctigfett, bie mir aber nic&t ep

gtünben tonnen', beftimmt. £enn i$ ftnbe nlrgenb* in *en

prop&etifäen Triften gebaefo baß bie gbttfi^e S3orft$ung fiefc

auf ein unoernünftige* S&ler ertfreefen fönte , man ffnbtt bloß

Stellen, worin gejagt wirb, baß bie göttliche SBorfe&nng bie

menföMen £anbfungen begleite. 3a bie 'Propheten Äußer/

ten fdjon barüber Ihre ©erounberung, inbem pc ben

SRcnften für iu gering baju gelten; S55a6 Ifl ber $Äeufa>,

baß bu feiner benfen foü(t? 3n Betreff ber unoernünf'

gen Spiere aber fann i$ nt#t anber« als mit bem Xrifiotele*

übe'einffimmen, baß fte (in Bnfe&ung l&rer partifultoen ®*i<f*

fale) bem 3ufaü*e unterworfen ffnb. 5>aljer ifl e* un* erlaubt/

(le $u f<blao)ten unb iuunferm©ebrau*e na*2$iUWr jiiwmen'

ben. JDafcer finben »fr au*, # ab afuf, (ber über bie »t>m

9)e& ucabne ja r ausgeübten ©raufamfeiten feufjte) fagt: aa)

@ott! bu &a|t bie 5fcenf<$en ben $lfdjen nnb ®ür/

mern g(et$, gAnjll* bem gufalle überlaffen.

Sfta*&er aber erftörte .er, baß biefe* fetneemege« eine ber ©or-

fefang jur Saft *u legenbe Sftac&laßigtett, fonbern eine

. »trbience 3üd)ttgung fep: 3a ©oft, bu &aft i&n (*>eti

Seinb) jnr »««übnnj &e* 9U*to erfej>n, unb
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3ud)tigenbe|timmt. «Diefer Meinung tAnnen au<* tief

©teilen nt$t entgegengefefct werben: $r (©ott) f*«fft bem

QieMeine Sfta&rung, u. b. gf. benn brefe* bebeutet blo£

bie fpecififc&e, feineßmege* aber eine tnbiuibue llc SBor

fe&ung. &ajjqbernacb unfern ©efefcen ea unerlaubt ifrx einfiel

ju quälen, ifl nlc&t bie golge einer befördern göttlidjen SÖorfe

§ung in2(nfe^UKg biefe* Stiers, fonbern e» muß b(o)j a(* eine

Ue6ung Im «Dil tle Iben augefeftn werben.

»3* gefagt, bog bte görtlicbe ttorfetjung fi<$ Sle0 auf

bat ©pecie* ber SÄenfdjeh erflrocfc. Sftun ifr aber befannt, ba£

bie ©egriffe von 2Crteii uub ©efdjlecbter eine blog tbealifäe

Triften* &aben, unb bag auger be« Erfennmigoermögene utebt*

anber* altf 3nbi*ibua erljliren fönneji. Jjierau* folgt, bog ft4>

ble gdttli^e 93orfe&ung nlc&t auf batf ganje menfallc&e©e|\$led>t

o$ne Unterföteb, fonbern auf jebe« Snbioibuum beffelben, nad?

bem ©rabe feinet erlangten SMfommen&eit erjtrerfr, »eil

bie göttliche SBorfe&ung Immer bem göttlichen 'Jfu*

fing proportioiiirt ifr 3e meniger hingegen bie ÜReuftcn

biefe 93ollfommen&elt ju erretten fuc$en, be(lo me&r ftub ft

bem gufade unterworfen, benn fobalb fle ba* göttliche Skfy

Cbie Vernunft) »erlaffen, werben fie gewig in glnftern (trau

ajeln. SDiefe« behaupten aud> bie »P&llofop&en. QCbuii A|er

in feiner Einleitung *u feiner Auslegung bet Srifrotele« 911

fomacfcu* fagt: Diejenigen, bie bat; SSermögen &aben i&ren

.fiarafter bem freuen SBIden gewÄg ju befiimmen, werben (na$

bem «Plato) &auptfacblld> jburcfc bie göttliche 93orfel)ung geleitet/«

iftun ©ottlob! SDiaimonibe« bat fit& retbt gut au« bie*

fem ¥aberlut(> &eraue$uwinben gewußt. €r fte&t |t<& gezwungen,

erftllc&a!e$ Geolog de göttliche ©ereebtigf eit *u »er#

t&eib{geiu 3war flimmt bie Grfafcrung ftamit nic^t fonoerlicfr

» dbfrein,
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herein, inbem wir fe&n, bajj e* ben frommen ntdjt feiten u6e|f,

6en ©ottlofen hingegen roofM ge^t. S)a 06er wir in £eurt&ei#

lunq fowol)l be* moralifdjen al* 6cef p(j#fif<$en @uten unb

ffi>6fen un« leicht irre« Wunen, |o fann jum wenigflen biefe «Dieb

nung burtfj bie £rfa&rung ni$t wfb erlegt werben. (Sie i(t

olfo problematifd) ««b f«n« al« 3bee, jum fce&uf ber $Dto#
-

ralität vorauegefefct werben. Sagten* «1* <pi)llofoj>fj

flimmt Sftaimonibe* in feiner eigenen Meinung mit bem Xviftoi

tele« überein, baß ne&mlid) bfe g5ttlidje Söorfefjung ber

natürlichen <2rmpf Änglicbf eit berJDinge gem&ß feo;
*

unb ba&er bem SJienfcben nacb bem ©rabe feiner praftifc^en

Vernunft, mitgeteilt wirb; unb wie 1$ glaube, ift biefe* bie

vernünftig^ «Partei bie unfer 93erfofler in biefer Sffaire ^atte

nehmen fbnnen! m>

• ^ *' •
*

ealomon SBalmon.
»

1 r - #
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% n m e r f u n g e n.

») !Der $&Uofo*b per cxccllcntiam £err tyrofeffor Äant

}at in einem fefor fcbarfftnniaen Buffke ($ertinifd>e Sftonat*

fArift; 6eptember 1791 > bie Un nulänglicbf c i t einer je*

benfc&eobicee gejeigt. £r fcijt alfo oorau«, tag bic $ra*

dett mit beren Beantwortung eine fcbcobtcc* f«fc bcfaffen tnufr,

gegrünbet fmb; nur ba§ fte für unt SKenfcben unbeant-

wortet bleiben muffen. Steine fcbftdjt in biefem ütuffa^e

hingegen Ift ju jeigenf ba(j eine fcbcuticec für un* etwa« ent*

bebt liebet ift, »eil jene fragen felbfo (aufier naeb einigen be>

fonbern @ pftemen ber $beo(ogtt) u n g e g r u n b e t finb. SÖir

betrauten alfo bepbe eben bcnfelben ©egenftanb, aber

au< »ergebenen ©efidj t^nnf ten. 2>er *cfer wirb

bafyer am beften tfcnn, wenn er biefe bepben Staffage gegenem*

anbehalten, ttn& de untereinander oergleicben wirb.
1

b) €* giebt ne&mltöf meiner SDteinun« nad), ftweperle»

Slrten 3been, eine reelle, unb eine imaainaire ^bee ober

Siftion. £>ie erfre entfielt f nenn ber Starftanb bie Siegel

ober SÄetbobe, ein Objeft beroorjubringen, angeben, bal

Öbjeft felbfr aberniebt beroorbringen, fonbern fi<b blog ja

bemfelben immer bU in* Unenblicfee nabern rann; wie j. 9.

bie unenbli<be Steide womit eine irrationeü; ©ur$el au*gebr«<ft

wirb, ©ie jwepte (äft niebt einmal eine Wäperung ju, tnbem

ta* dbjeft; unter biefen Qkbingungen gang auf&brt eiu £)frjeft

ton ber gegebenen 9rt ju fepn; fie bient aber a(* $ren}be;

griff, um baburtfc bie ©renje ber möglichen Sfcobiftfationen w
ne* £bieft$ ju bejeidjwen. 3. 05. ber (Eoftnutf eine* regten

ffiinfeMf ber an jl$ = • ift * er frort alfo ginjlic^ auf eüt

t
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* ©ina« j« fcpn, bie $ebeufiwa biefcr fformel Cos. R=o if* bfof

tiefe: ber Co*.. eine* jeben SBinfcl* ber fein rechter SBinfel tp;, if|

niebt = o, fonbern frat immer eine beftfmmte ©r&fe« 3$ nenne

bal>er bto# He meinige eine reefle 3&ee, »eil bie ^6d^fte S&oflfonw

menbeit eine ^^erutu h\i tn£ Unenb(td}e ju(<!S§t; ba hingegen bte

Äanttfdje Wcralibce biefer giflärttng $u $ot$t, eine blofe ffifticit

iß/ u>ci( bie Autonomie be* SSiflen* / b. feine @eft|l(e?Httimung

im Jj^nbetn ber iSernunftform gemafr Mof - problematifcfr angenem;

men werben fan« * fte läßt ölfo niefct einmal eine Sterling ^
»eil man niemafä bie SKcalicfofeit baoon in ber Crfabrung bartyua

fann. (©iebe mein 9Ö6rterbud> Slrt. 9Koraf.)

e) ^in 2lrabifä>cr arjt unb $bÜofep&. £>er £err 0011 tet&i

ntJ} erwdtmt in feiner Sbeobicee bitfe ©ifputatton be* gRaimcntbetf

gegen biefen Stlrafi feör rübmltd), inbem er w>n ienem fagt:

Clan tagt nid)t genug* »eint man fagt: €r »ar ber et#

fle SUbbiner, ber aufgeb&rt bat, Sborbeiten

porjutragen. Ob biefe* negative 2ob in 3nfebung

M »föaimc-nibc* f>iu(analicf> fep f ober ni(frt ? uberfaffe ieft

benienigen ju beurtbeifett , bie ben föaimooibe* au* anberti

jQueUcit altf aitel töurborf* Ueberte$uuaen tennen gelernt baben.

d) 3« unfern Reiten (eiber ! gar git febr

!

e) 2>iefe* SRatfemicment ift wn SRouffean in fetner &&banb#

(ung über bie Ungleid>beit unter ben S&enf$en, »or»

trefliefc au^gefdbrt »erben.

0 3<b glaube baf »enn Cpifur niebt bie 5»ecfra<Jfi0<

fett, fonbern blöd bie SBorfteUung befgmeeW leugnet; fo tat

er in fofern 9ted>t, »eif man niefet beweifen fann, baf eine

SJioecfmi figfeit pbne 'SprfreKung be* 3»ecf< utv

moglid) fep. 60 bat aud> «rifatele* SXecfct wenn er blof bie

3»erfm«Sfiigfeit in ber Watur bebauptet.

g) 2>ief ift bte Meinung ber alten fcfhonomen unb Wo*

turforfdjer. $ie Beuern bmgegeit »•ü<u »on feinen @pb&
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rin unb ferner tubioibuellcn U n oer dl nbe rl ich* e ir ber

bimmltfcben Äorper »ijTin. 5>icf tfcnt aber hier nicht*

b) b. b. mit ber niebrtgfren epftJve, tnbem atte* imtcr

bera SRonbc feiner 3nbioibua(itiSr tu*/ »cvnnberlicb ijr.

i) SRan Unn e< einem Sliiftorcle*/ ber feine geoffenbarte

fcbeologie hatte, unb nicht« glauben* fonberu afleö roiffen

»ottte/ nicht »erbenfen, wenn er in ftnfeftung ber Stofebung

nid>t^ wlUfitrUcbe* annahm/ unb fhb (>W Sirrin nach feiner an*

gefreuten «Beobachtung über bte Watttr ber Ifcince richtete.

k) £iefe Meinung/ bte bfn göttlichen 53'Üen nicht an^r*

•för frep erftart; alt wenn «r abfolut »cn tetnen foweM innetit

aW intern QÄottoen befHmmt wirb; ifr in bev £f»at »om $ata»

Jifmo nicht unterfebieben. Jcb »erbt meinen imooüfommcnen,

mit einem fc leben ooQfommenen göttlichen 2Bi3en niebt oer*

taufen.

1) 2)iefe ÜÄeinung febeint jtoor vernünftiger ate bie

«orige jn fepn. 2>ocb empört ftcb bagegen ber gcfunbeSßer?

ftanb nicht* weniger» SBa* bat bie $(o^ a für einen SBorjug,

bafc fte oor irgenb einer anbern Jlob b bie «föartnrerfrone ja

tragen unb babureb bte juftiuftige •uicffeftgfrit ju genießen/

«ttferwabtt worben tftt

itO S>ie pfafofopb«faen 90*eimotgen muffen oon fe&r ber*

ber Äonftitution fepn , tnbem tiefe <Utern Meinungen über bie

göttliche S^rfetjung ben ben weiten Keifen, bie fte gu SZÖaffer

unb au taube gemacht haben, (oon Grircbenlanb über ba* mit*

leflänbtfcbe SReer nach ©panten unb ben Äuften oon »frifa, oon ba

wtebemm norbwdrM u. f. w.) (eine fonberlicbe >8eranberaug gelitten

}u haben fcheinen. €ben btefclben Sföeinungen haben auch unter ben

Beuern SBert&eibiger gefunben, nnb oiele ©treitigfeiten oeranloft
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Crftcr Sricf.

e fag?n, es frp fafi unmöglich, baf? bfe 'Parifer, narf> ber

Ccf)ilberung , bie id) 3fjneu vom fatale; SÄopal gemacht, noefy

auger bemfelben etwas wtoftycn unb buiben fönnten, was ntc^c

mit eben fo viel @Ian$ unb ucrftJ&rerifd&er Betäubung auf alle

tf>re ©innewirfte? SDurcf) biefe &emerfung geigen ®lt, lieber

91**/ bajj es mir bis jefrt entiveber nur fdjfec&t gelungen i(k 36*

neu ben €&arafter bes gentegenben 'Publifums »on tyatli ju

.

jettf)nen; ober baß eie nic^t bebauten, wie cBeti ber Ue6rrftag

an Vergnügungen aöer 2(rt gcrabe ba(in arbeiten mtifie, bie ©e;

nufljager beft© gieriger ju mndjen, je mannigfacher bie SBunfcfce

unb Saunen fmb, bie fie fdjon befricbfgt & a b e n. ©ie ftnb ganj

tn bem Salle ber »oflöfcigcn (t'fier, bie beo tyren Sffifirien vom

3ngrocr bis aar „Aia foetida," uub ©on beut SSaficrfub bis jum

€f>ampagucr. 3ä* C)inaufgeftjegen finb, unb enbitd) au$ ;biefe

nic^t meljr fc&arf genug finben, weil ifjre 3unge a6ge(lumpft t(t.

eie quaten (!<$, um au vergüten, unb fie (äffen (I* geißeln/

um 5U fugten.

<$ic nehmen an, bafj ein Sföenfd), ber p&uftfcfc unb moraUfcf)

atfes burcf)gcnofj>n Jat, was fi$ inrpalais * SRoijal beftnber, nic&t

<P 3
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tm(jr hoffen bärfe, auflee ben SRtngmauern befielben noa) irgenb

ettoae* *u fmben, roa« i&m nur neue itta&rung auf bem tiatärlU

<$eu SBege »erfdjajfen fbnnte. ©a6 fc^eint gcroifj, m b in bie|em

gaüc finb mirflld) fo(l alle grembe, bie mit vollem beutet unb

mit glö&enben 2elbenfa>aften baljiu femmen; unb alle £uige,

borne, bie* ju gemiffen Sagten, roo eiitnxber fterräueie* SBcrimV

gen, ober jerftorte ©inne, ober neue "ftiufbafencn , ober lieber

bruf an ©Ingen, bie ibrem Äuge unb (yej"M)l a(lra«)ti# gewor-

ben finb, fie auö bem großen Getümmel «erbringen. £at

tfrre @eele noefc Energie, fo fu&rt ber SBcrfraub bn) i&ren Mnf'

ttg?n Vergnügungen ben Söorfi^ ; fyabeu fie blog nort) ^an*

tafie, unb orbnet biefe tfcre gfenüffe an, fo baben nur fcte jßor*

Bereitungen baju ttoeft SReifc für fie, ber ©enufj felbft l|t litten

eine befr$n>crli<$e Weit; unb &aben fie roeber 93er|tanb nedj

9>&antafie me&r, fo finb e* ©tatüeri, bie mit bumtuen ©lief Aber

©lumenbeete unb riefcfnbe üöde^e &tnfe§en, unb, in einem jiar<

ren ^goifmuef, um fta) foerumroeinen, lachen, (eben unb (rerben

laflen, o&ne bie «Kiene &u »erjie(jn. (£*6 wimmelt in ']>art« von

fföenföen, bie ju einer oon tiefen breo klaffen/ befonber* jur

(entern ge&bren. 2fber (ie brausen audj feinen (Senufj me&r,

fonbern blofc ijrfcolung vom ©enuflfe. 2>lc;> pnbeti fie aber ni$t

im ^alaief/SRopal. ©ort bebarf man Äraft, ^ugeub, bten*

nenbe^antafte, @elb, Talente unb Neugier, um (tu) $u oer>

gnugen, unb mau brauet Unterne&mung6gei|r in Singen, bie

nur einem gerotffen Älter «erjle&en »erben, unb benen bortein

bej^rter ober fonfi moralifc&er jjnoalibe, unter je&ntaufenD &eU

len tilgen nia)t nachjagen barf, o&ne felbfc bem borriger, in bie*

fem 'Punft fonft fe&r na^fia)»ooacn , 9>uMifum lädjerllcb iu

»erben. JDa batf Äuge an einem entnen>ten'3ttenf<f)en iulefcc

«bflirbt, fo fttc^t er no# immer 3?af>run9 für baffelbe, roetra bie
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fibrlaen einne töngft Pciner me&r empfÄngHd) ftnb. S&fefe 9M<
min) fmbet er unter anbern in ben großen S&eatern von

«Part«, mit bem ganzen SRei&e, ben ©efömacf, SSerftanb,

9>rad)t, 2fbn»e<&felung, $£i&/ ©cfyönijeit unb au^ejeld^nete f6>*

pcrlidje Talente freroorjubringen vermögen, JDrcp ©tunöcn

fann er täqlfd) bamit ausfüllen, tte er nlrgcnb fonft, bem 3u*

franbe feiner @eele unb feine* £6rper« fo angetroffen, ^dtte ju*

bringen fftnnen. Orr fann feben, fifcen, latfen, vergleid&eu, ur*

feilen, ficrferepcn effcn, mit fjäbfdjen SBcibern plaubcrn, fc&fa*

fen, furj, er fann alkß t&un, tcflen eine paffive <£rlftenj no<&

fdt>ft| ijr. ÜDa&er befielt ber etamm regelmäßiger .ftunben in

aßen tparifer Sweatern au* Seilten bfefer Tfrt, unb i&rer ftnb in

^aritf vielleicht mefrr, «l* in jebcr anbern großen ©tabr, unb

von einem ©efd&lecljte fo viel, a(* von bem anbern. ©Jan finbet

fie meifl tn ben S&alfon*, in bem Hmp&ft&eater unb in ben ?oge«

beö jmcpten Stangen

?fber nic^t tiefen abgefpannten Sföenfdjen alfein, bieten bit

Sfceater $r§olung unb ©enufj, 2fn fie fliegen ftcfc taufenb an*

bre, mit anbern ©ebürfniffen, $fcan<$e ftnb vielleicht bep nocf>

frlföen ©innen, vom frören Jorgen an, bie ganje SRei&e ber „

Vergnügungen bur$(aufen, bie <Pari* barbietet, unb ficfcbrau/

<$en noch julefct eine, tvobep fte ftd> leiflenb vergalten fönnen

unb bie ifjnen juglefch ffirperflche Sammlung vergafft; manche

haben ©efchdfte von benen fte nur in jenen ©tunben freu finb ; mam

che fuc$en reine unb freproiQtge Sftahrung fär^fuge unb SSerftanb;

manche motten ihr Tleufjere*, ihre ttrperlichen Talente unb ihren

©efchmacf auebilben; manche ein Jach flubieren, in meinem fte

einmal ju arbeiten gebenfen; manche (Ich Unterhalt für ben fofc

gcnbcn Sag fuchen, enttveber burd) ein <Paar getiefte ginger,

ober burch eine Söefanntfchaft mit unerfahrnen gremben, ober
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burcf) eine <£ro6ernng ftir einige tDiinuten; unb man^e enblfd)

wollen t^rer (gfbabenfreube ober Ifjrem Bleibe INabrang verf<bafr

fen. JDie tfmabl von 3ufcbauero biefer 2frt ift fd>on nod> griffet

al$ bie, tvoran fie grewen, unb fie baben ba6 ^ebärfnife mit

jenen gemein, bilben alfo au<b glettbfam eine (Te^cnOc 33?aflV von

Rauben fi\r bic ^freater. 9)tau finbet |ic grißtentbeil* in bcn2o/

gen be* jtveuten SRanges unb im parterre.

Xn fte grenjen unb unter fte miftben ft<b enblicb bie frembe

n

unb einbetmifeben pfTaflertreter beober ©ffdjlcdjter von aflcn Tfrren

unb mit oüen S&ebrtrfniflen unb Saunen. 3t)rer |mb in biefer

Ctabt eine aufferorbemlicbe SKenge. (Sie befugen bie $be<tter,

von berSEobe, von ber ©alanter ie, von ber fehieu 'Pro*

ftitution, von ber langen Sffieile, von ber 9>eugierbe,

von ber ©ervo&n&eit, von ber €itel feit, von berSlebba*

be reo unb von taufenb anbern innern unb Äugern gefeflfcfcaft*

Cidjen Antrieben geleitet. 3&re7fnja&l ifr unrtberfeblicb, weif

bie ganje fogenannte grojfe unb feine 2Bclt unb ba« ganje £eer

von 0tu$ern, ^tu^eriunen unb vornebmeru äourttfaneru, von

Zennern unb Sennerinnen, jebee* 2Hter$ unb <£fyataUti:4, barun»

ter begriffen i|t. £iefe bilben ba* fliegende 9>u6(ifum ber %tyat

ter, aber aud> ba* gefcbmacfoollfre, pracbtig|fc unb einrrÄglfd>(fe.
4

5Dte &alfom5, bie Sogen be* erjten SRange* unb bie Xmpbitbta/

ter werben von il>nen gefällt. €>ie mietben fieb i>ld&c unb 2o>

gen auf balbe ober ganje %af)t* unb bringen fo ba« ©ruubfaui*

ta( sum (übern Unterbalt ber <5<baufpteler jufammen.

Sie S&efucbe ber tteinern %fratet auf beu S&ouletvarb* fmb,

ibren klaffen nad>, eben fo verfebieben unb mannigfaltig. 2>ie

mmber gün^enben etanbe in Q>art6 bilben bar|n ben Stamm

ber 3uf<b<mer, unb es giebt unter ibnen au<b Seute genug, bie

nacb ibrec Xvt, bee fuinlid;en ©enu(feo eben fo äberbrujjig ober
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unfft&lg flnb/ alt Diele au* ben §6&ern &t&nftett; bie aOe bie

fcebürfnifie ober Saunen Ijaben, meldte jene tn bie S&eater

treiben, nur mit tfbanberungen, bie aus i^rem ©tanbe, i&rem

Beutel unb ihren bitten fyen>orgel)n. <iin tvo&l&abenbee

J>onbtücreer unb ^aubelsmann, ber fid> jur SRu&e gefegt r>at,

^euiegt bfefetöe in feiner Htt n\d)t minber üppig, als ein gu

nanjier, uub fühlt bie folgen baoon niefct minber brücfcnb,

a(6 jener. 2Me übrigen 3ufäauer jeigen alle, in iljrer ?frt,

laffelbe 3uterefie am S&eater, unb wenn in ben grbßern ber

£>üc, bie SDüdjeflV &*r l'orb, ber ©aron unb bie „fille entre-
1

tenue" bie Jpauptperfoneu (inb ober fepn wollen; fo ift es in

ben fleinern ber ^djretber unb bte Äammerfrau, ber ©amen*

ü ifeur unb bie Sftoben&anMeitun , ber Äaufmannsbiener uub

i>ic Äammerjungfer, ber Officler unb bie SMrne. JDas SBene^

nieu biefer i(t bie Sftac&btlDung von bem ©ene&men jener, uub

em grember, ber bes 2lnbli<*s einer großen 0tabt unb i&res

keenbigen SKec&anismus nidjt gewo&nt ift, fbnnte vielleicht,

wenn er jicfr an bie Äugern Grfc&einungen fcalt, felb|t im „Am-

bigu - comique" bie große SBelt von ?>ari« gefe&en Ijaben

•oollen. ©er fd>aufpielerlfd>e (E&arafter ber granjofen bewirft,

baß ifcnen feiten trgeub eine äopie misglüeft, unb baß man

:iefe oft nur erft als folc&e erfennt, wenn bas Original bane*

ben ffcljt. 2>ie unumföranfte greo&eit, bie Ijier natürlich je*

ber &at/ fein Außeres fo f>eraue$u&ebfn, als es t&m, bev fei*

uem Beutel, ober feinem Ätebit gut bünft, maa)t es mbgliä,

baß ein ßaufmannsbieuer fid) gerabe in benfel6en etoff Hei'

ben unb feinen !Kocf gerabe fo fd?neiben laflen fann , wie ein

©raf ober ein Sftarquis. Sfiur bitten, betragen unb 6pra>

cfye jeigen tn Q)aris ben ilnterfdjieb, unb man muß einen

Warfen, fe&r geübten SMlcf ^aben, wenn man jebem. Staube,

9> f
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Mof» feinem Beugern na$, ben gebü&rcnben «Hang anmef*

fen »itt.

<Da*jcnige fpuMifum ber fleinern ^eater/ welcfce* o^ne

«ftc6mat (lehren 9Mtuug für bn* 2fuge, ober (*tfd)ütterung be*

groerctyfefl* fucbt, i|t b«* uti&ebeufenbfh?/ ut>b e* wirb größtem

tr)eÜ* au* ben mittlem 93olfetUfl?n gcjtelft, meldte bie ganje

Sßodje &tnburcb arbeiten müficu/ unb nur be* ©onntaa* ein

3»6lffou6(lürf für ifjren @e|d;mact am ^t^eater abbrechen

fbnnen.

SDiefe 3*tnfefmn 3t)nen genug/ (te6er 3t*\ um ju beuD

2(bft<i)tcti man jte befugt, unb mit welchen öligen man fte atu

fie&t. $ie feinem <8cfeattf rutigen twn ben taufenbfacfyen Be*

bütfnificn eine* genujjfllerigeu Söolf*/ ba* ftU ben moralifd)en

unb flnuUdjeu ?uru* oerfömeubet/ wiljrenb e* für öle Sftotl)'

burft fnitfert, fallen bem Beobachter erfl barm re<fot lebhaft In

bie £ugen, iveun er mit £em ©tubium feine* <£t)arafter*

unb feine« gefeUfct)aftlicfoenS$eife$rö befannter geworben 1(1; unb

roa* 1* 3&nen bieder von bem £anqe ber »Parlfer jum $t)eater

nur angebeutet fyabt, wirb 3r>nen, wenn ®te einmal ©e*

bulb genug r)aben, mir bep meinen Beobachtungen über eittett

unb Sftartonalc&arafter ju folgen/ ab ein fjefle* SKefultat t>on elf

ner ganjen SHeir)e forgfam gefammelter Bemerkungen In bie 2fu#

gen fpringen. 2>ann werben @ie auc$ lebhafter fü&len, wie

wenig ba* (pa(ai**3fa>üa(, $ro& feinem SRcic&t&um an ©enüfFen

für Äbrper unb ©eift, jutanaen Wnne, um ba* gefammte ?)ui

bliPum ton «Pari* unb einzelne Sttitglleber betreiben ganj ju fit«

Ilgen, ©o viel für l)eute über 3(>re Bemerkung Im SMgemeU

t&ellen, wer alle* in sparte ba* $t)eater befudjc, mit roa* für
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nem 3e me&r t<& beo tiefem ©e^enpanbe ine Um(tÄnbff<fre ge<

f)en roeibe, betfo lebhafter werten £fe ficfc überzeugen, bafi Me

partfer au ((rem 'Patai*. fteoal ukjc genug ^abcn E6nneu.

»

gmentcr S&rief.

S3ebfltfni0 be* S&eaters ifl In <J>arl* genau mit bem ©efaffcft

fcaran oerbuuben, utib meifl oeifölingt ficfc beobfö fo in ettiatt^

ber, bog man nldjt rocip, nxldjee doii benben bie 3uf^auer $??

rabe bejtlmmt, jic $u befugen. €d)ou au5 blefer S&emerfung

rolrb et augruföeinticft, baj] bat $ranjöft|"d;e $()eafer bem €fca'

rafter ber Ration fo angemeffen feim muffe, a(* et bru feiner

anbern In ber 3ßelt ber ftall i|f. (£5 fdjetnt einem beom erflv.i

&lltfe jmeifelfjaft, ob ber C&arafter ber $raii}ofen l&r Iftcater,

ober ob ifcr^fjcater i&ren Ctyarafter gebtlbet f;at>c: fo 4(nili<$ fe/

&en ftd) ble ^d^aufpieler auf ber &ü(>ne, unb bie 3Renf<$en in

ber SBeft, fo g(eid> tjr flcf> bie SBenbung ber ©runbfd&e, bie üxi

}u Janbein unb *u vernünfteln, auf bem Zfyattt unb in ber ©e/

feflfc&aft. 6>o viel Iff gen>i|}, baß in ffranfreiefc S&eater unb

Sttatlonaldjarafter im genaueren S5ejuae flehen , unb bap bat

S&eater feinen neuen/ aber Jomogeuen 3ug barbieten fann, ber

nidjt oon ber 3Belt e6en fo leb&aft aufgegriffen unb naetygeafmit

mürbe, alt ü)n bat ^fjeatcr f4>nea aufgreift unb oerarbeitet,

wenn tf)n bie 2Selt barbietet. Urlauben <&ie mir, 3&nen einige

^iftorifc^e SSSinfe herüber &u geben unb baben etn>aö rnelt auesui

Jofen* Senn fie in bem, toat t<f> 3(meii faflen »erbe, )uglei<$

eine gebrängte <&cfd>id)te tet $ran&6fuc6en S&eatert unb bet

tranjöfifc&en fttationaltfaiaftert fefccn wollen, fo werbe 1$ miefr
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freuen; nur vergelten ete nid)t, Dag bas Sweater blojj als mit*

bilbenbe Urfj.te betreuten unb als foM>: mit i&ren jolgen auf

fcen Sranjöfifcfjen Sftatfonalcbarafter bar^eftalt werben fann.

Sfßas bie SRellgfon, bie Svegierungsverfailung unb überhaupt

bas ganje poluifd)e unb wifienföaftlicfce ©yfrem in ben verf^lc

benen $pod>en ber ftranjflfifdjen ©efd}icf>te jur f&llbung befiel/

Ben beigetragen Ijabcn, tnu§ frir fld) unb anberswo $erg(iebert

werben, ob es gleidj n(d>r genau von bem (£infTufie bes Sfjea«

ters gerieben werben fann, ba biefes feinen vaterlanbifcben

©egenffanb für fremb anfafc, unb von jefter bie ^cfcicffale ber

Station unb bie 5Benbung i&rer politifcbe«/ wiffenWaftlic&en

unb gorteeblenftlidjen ©runbfto eben fo gut in feine 93orfre0un*

gen verebte, als i&re dtten, Jaunen, £ädlfrtiä}ieiten, $ugen*

ben unb £afler.

©erabe tiefer Umffanb i(t es, nad) meiner Meinung, ber

bas $(jtater ber granjofen von bem S&eater oüer übrigen 9?a*

tienen ausjeidtwer* JDie ^täcfe, bie auf bemfetben gegeben

worben, von ben SÄvfterten, 3ft oralitÄten, ^ottifen

* unbgarcen an, bis auf gigaro unb bie Bartholomaus/

nac&t, bieten eine gan$e ©alerte von ©ruubfäfcen, opanblun/

gen, €ljaraftern, ©itten unb Gmpftnbungen bar, bie ben Bnbau

ber Station in Hbfät ber 2faf(ldrung, bes ©efetymaefs, ber 2Bip

fenfdjaften, bes ©enies, ber Verfeinerung, nad) allen feinen

etufen; ju <jfeicf;er Seit aber au<& ben $5$a<$stl>um ober Verfall

i^rertOia^t, Ifjres politiföen Sinffuffes, f&rer moraliföen unb

bürgerlichen grev&eit, unb, mit einem Sporte, jebe fittlic&f unb

po(itif<^e Revolution bes Jranjbjtföen SBolfs barjleden. 2)ie|

1(1 fo aewlfi, bag manche JData, bie biefe ©cgenftdnbc betreffen,

unb bie (n ber politiföen ©eföt^te verloren gegangen flnb, aus

ber ©ef$($te bes $&eaters mit guverlafjigfeit ergänjt werben
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Hunten. Sttiemanb rotrb eine gan$ 6cfriebigenbe ptjilofcp&ifäe

<5>efd)td)te t>ott granfreldj fcf>rci6en fönnen, ber nldjt bie graniÄ*

fifteu $()eatcr|ttcfe, *on gobelle an 61« auf S&eaumar'

tf?ai$, gefannt, unb bic bitten, bie ber gros Guillaumc far*

nfrtturen&aftnac&bilbcte, unb bfe, roelc&e la Rivc fo fein unb

gefd;mach>ou* bar|tellt mit Sorgfalt unb ®d)arf|inn (tubirt &at.

2>a&er Wmmt etf aud), baß ba* gr*nj6fiföe ^^coter von

iefct, mit geringen 7fu*na§men, ni<$t bloß vergnügte, fonbern

aud) belehrte. Sem ungebulblgen darafter ber Nation, bertm

XKgrit.eli.eii feine« tiefen Snadjöenfen* ftyig 1(1, war e* immer

iwflrcnimen, wenn ein guter Äopf bie 9)iü()e fce« Senfen* Aber/

nennen unb Stefukate au* ber SReHgion, SKomI, ©eföicfcte un^

Coline entu?cbcr einjeln gut ausgebrutft, ober In ein bramart*

fa)e« ©efpinnfe fonlaufenb unb pragmatifd) verwebt, auf bem

ieicfjcefteu unb anqrnefjmften 2£ege mitt&eiicn wollte. €o fanb

bie &fC|ucm(i$feit unb £ernbegferbe ber 3uf<$auer i&ve SRec&nung

im Sljeater, unb baß ü)r £ang &um Vergnügen unfc i&re <^d)a;

benfreube fie au$ finben mußten, ifi natürlich Um tiefen 3ü<

gen wirb r* flar, warum bat granjöjifd>e 'Parterre fceic&tigfeit,

moralifdjen 3wed, SBi&, Catpre unb ®eltfenntiH*ß ben fomi/

Wen $&eaterbid)tern aur uuna*la0üd?en 9>fft4t..ma<tt; unb

warum etf von ber tragiföen äenntniß bec ^olitlf unb £*e'

Wichte, große e&araftere (groß, na<$ ben Begriffen btr Station

von ©r&ße) (forte ©ebanfen, forreft unb für) auögebrucft, r)e/

roifcr>e unb erf<t)ütternbe Situationen, aua> eine romantifefte @a/

lanterie unb eine Floxal (na<$ feinen Gegriffen bavon) o&ne&ei

bingung verlangt»

£affen Sie uns, biefer SBinfe eingebend in bie $ntfie$ung

be* granjöftföen 5 fceater* auräcfge&en.
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JDic Sroubaboure fangen £tcbe, Galanterie unbärtnj.

«et fertigten aud) mitunter eine 2frt von 2>rama, weld>e* nid^te

bramatiföc« l)atte, al« ba(j mehrere vPerfonen, meift oUcnorifdi*

(liigcnb ober rebenb borin aufeifityrt mürben. £o(d>e 2>ramti

serfenigte im äfften 3«W»«bert Sfrnaub SDanief, In:

breojejnteu tfnfelm gaibtt, im t>ier$e(mten Stöger *p<t

per. @ie waren balb fomifcfr, balb tragifefc, unb würben nitfct

feiten fbrmltd} aufgeführt. 2>ie trogen munterten biefe &>icf>tet

bur<^ Gelb unb (Sljre babeo auf, mithin waren fte uno l&ref

©(eldjen au« ber ©efd>ld>re faß immer bie GegenfrÄnbe i>er bidj

terifd>en $e§anbfung. 3>a* relje SSolf ftfrte uub fa(>c blofj &u.

«Kit unb naef) ffjncn lebten anbere Beute/ bie aua) für jene« forg

ten. SDtefj warm bie fogenauutcn ,
Jongleurs," bie, allem 2fn;

fef>en nad>, nur fprangen, ©efta^ter fcfcnitten, f6rper(i<fce @e

breayn nadjma<$ten unb aBerle* $afd)enfpielerfänfte zeigten.

JDiefe famen ben Anfangen ber bramatifdjen Äunfl aud) fa)or

naf>e genug. SBenn tfe, jum ©eafpiel, einen ©errungenen fo

feiner Jpalrang nac&bilbefen, fo mar e* natürlich, bafj fte e« aud>

In fetner ©pradje unb iu feinen autgubruetenben <?mpfiubungen

traten; «nb fo in allem übrigen, ©le waren, bep bem Damali-

gen fe§r aberglÄubigen unb gewlffenfcaften (E^arafter ber graju/;

fen, auf ba« tieffre veraltet, «in «Paar ifrrer Ä«nige

vertrieben fle ganj. ( i I ip p £ u g u (t, au$ wahrer tle6erjeu<

gung t>on ber ttnanfHnbigfeit f§re« £anbwerfo, gubwfg ber

$ eilige, au« SWtglofltat.

2fnbaa>r, Ärieg unb £ie6e waren in jenen 3a(r$unberten

bie ÖegenfWnbe, um weiche f!o> alle« breite. «föan erjoite fta)

von ben fceföwerltäfeiten be* <§$(a4tfe(be* in ber Älra)e unb

im $ctte, unb ging von ba fo aelrArfr, wiebepbe« fttefen fonntr,

wieber in bie ea)iaa)t. ßöar (ein iMeg, ft trat bir erjtt
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eprftfjltng be« ffeieben*, 6le <PoejTe, wleber (>er»or. gfe6e war

if)t üo&fter, SRelujion, ©af anterie unb tfrfea, l&r gew*&nlkfc

|icr @toff. 956« allen brepen fanb man eine rei^lute ÜBlföung

in i^teu ^Probuftionen.

(£ine bunfle 3be<» von bec bramatifc&en ßunjt ber äfften

Mim fuft In jenem ehernen 3eltalter ber Sranjöfifdjen ©eföidjte

nod) eckten au&aben; unb felbfl bie bamal* UDlta)en Surntere

waren 9ftac$aljmuna.en ber gew6&nlid?(ten £ebeu«welfe, a(jo

epiel flatt ber SB trf liefet t. SBan brauste aber <£r&*

limq »on blefen Spielen, bie Arbeit waren. «Die ^>rtcflee fonm

ten uic^c jugebeu, Da0 man fu}/ bep folgen Gr&olungen, ju weit

t>on i&nen entfernte. Äomöblen, konnten (ie bie bulben? SEan

madjre aber S3erfc , In« (ie $ffeutli($ twr, wetteiferte um greife/

erziele fte mit einer geroiifen $eperltd)feit, unb jog baburdfr ba*

23ole ^ufammen. £>u*jj waren bie <SpcEtaf?l berChants royoux,

fo genannt/ well entweber ber bejle SDMter gleicbfam Muiq

warb, ober weil fi* biefe »J>oeften immer mit einer 8obapo|tro<
"»• i.' s *

*

p(>e an ben ^bnia, enbujen mußten.
* -»

£lefe Htt von epeftafel fm>rte balb gu anberii/ bie bram*

tiföer waren, unb befonber* bem SSolfc me&r Unterhaltung »er*

Rafften. SDle »)>rle(ter gingen wm i^tm (SirunbfA&en nlc&tab.

<Die Religion foUre bem SBolfe immer gegenwärtig fepn; bie

Sinter muften flc& baran binben, weil bie ©elftli<Weft 9U#te#

rinn be* ©e|d>macfe un* be* ©ewiflen* *uglelcfr war; fle mu^

ten jugleufr «ergnägen unb erbauen, fam-ef, bag bie

erften bramattföen SJerfu^e, bie man machte, entweber au*

ber ©ibel ober au* ber ©cWtc&te ber ^eiligen genommen

waren; fb entflanben bie anbfo&tig fomif*en &peCtatef, bie

man „Miftcres" nannte.

Digitized by Google



IV. Ueber bit

3$ bin gejwungen, fte 3(>nen ju betreiben, bamlt fte **

feiner Seit Versteifungen jroifa)en tynen unb ber neuefien grarn

pfiffen Äom&bie aufteilen rinnen.

3n ber Mnigftcten $5iMlotf)ef ftnbcn fi<t> ^anbfariften »oti

$R VflerJen, bie, allen bfpiomatiffen Seifen naf, ffon in

ber «Kitte 'be« t>ieracf>nten 3al>rt)unbertr5 getrieben fepn niuflen.

3&r ©toff ift bte 93l6el uub bie Üegenbe ber ^eiligen. JDamaf»

fuf>rte man auf: ba$ geben unfer« gn&bigen £errn

Canft 3°&«" n ** bea Siufcre; bie ^enffwer*

bung unb ©eburc unfern i>ei)(anbe* 3« ba*

verliebte 9>arabte$; bie" Sinfefcung be* Orben*

ber ^rebiger/ SriHer :c. *) <Die feljen fcr)on au« btefen

Titeln, »er ben <2>to|f öaju au*gelefen rjaben raujj. £a*ver'

(lebte «Parabie« jetgt, bafj bie Siebe ffen bamal* fin 3m
gtebienj bei) bramatiffen J^anblungen mar. £>ie «Kenge von

«Kofferien, weife ba* Heben/ bie Verfügungen unb ba« be*

(lärmte unb gerettete „pucelage" ber J&eiliginnen jum @egen^

ftanbe Ratten, rinnen auf nicfyt anber*, als |el)r verliebten

3ut)alt* gewefen feou.

JDie 2f fteure tiefet „beaux er pireux inißeresf
4<

{wie

fle ein gleifjeittger ©frtftfteaer nennt, waren efreiber, 2fb/

vofaten, ©fufrer, ©fneiber, unb anbre .ftollegia unb 3tUifi

te, bie sufAtititttn traten und folfe fytAdi einfernten. JDie

efaubft(nen waren ©eröfte, bie unter freiem JJimmel

auf ben ©offen ftanben, unb ftf oft burf mehrere berfelben

t)injogen; ba< 9>erfonage war imm^ W? aa$(irel# uub

•j
: , : - feiten

... ^ . > .

*) Vie de Moofeigoeur Samt Jean. Bande; rincarnation ti natMtf de noer«

Saüveur J. Ci le Paradia ainottMUi | 1'ioAituüoo de l'ardre de* Freres prechete

tte. Setfll. Beauchamp» Recherche» furle» Theater»- d« Franc«.
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feiten unter vice imb jujanjig Ä6pfe. 3n einem blefer 3)Jp|te/

ttfti traten ble Äinber von SÖetlefjem auf/ bie #erobe6 fünritfr

ten UeM. Sttan t&ellte tiefe @tucfe in Sagewerfe, unb man'

d>e, bauerten fünf Sage, bie meiden aber nur breo. «D*an gab

fie bamal* Ijauptfäcfclid) bep feperltc^en ©elegen&eltcn , als bey

€ln}ityen ber tfbniae, ober anberer f>ol>en Verfencn, in «Pari*,

©e» einem (Sinjuge, tfarl* be* siebenten im 3«fa 1437 führte

man, nebjt vielen anbern, bas „Miftcrc des feptvertus et des

fept peches mortcls" auf, unb biefe Suaenben unb @ünben

waren, wie ein alter e*rift(lcüer fagt, „moult bien faits et

habiUcs/ 4

unb ritten beut Äönige auf gieren entgegen, bie i(>;

ren Stolleu angemeflfen waren. Uebeifcl;en eie bie feine Hnfpie*

luna md)t, bie in ber 3a^l e leben liegt; 33o!tairen* „bon

Roi Charles " wirb fte woljl and> nid>t rtberfc&en Ijaben. ger/

ncr laiTen etc md)t aus ber Tube, bag Diefer £önig ein kennet

be6 e<6öuen war, (wenn anbers Ägnes eorel, wie fie im

erfreu Öefange ber 3»»gfer von örlean* gemalt wirb,

bic§ beutfunöen Cann) unb ba& man auö ?ld)tu«g für tyn ntyt

einmal eine M"l'd>e Sobfünoe vor it>n bringen wollte.

216rr nicl)t blojj fromme £aubroerfer gaben biefe abenteuere

ltdjen BptUM, felbjt
lPriefter nahmen ftnweffen Sollen barin.

€ine alte <El)ionif von $Rt%, von einem «Prebiger ta)'tib\l ven

fafjt, erwägt eine« „millcre," ba* in ber ^bene wn „Vcxi-

miel" bei; 3Refe gan$ von ^Heftern vorteile mürbe, unb wek

d>e* ben „tres eloquent et feientifique docteur, Jean Michel 1 *

«rjOIWoff von Angler«, jum aSerfafler &atte. 3* fefce 3&neu

bieiffiorte befi^ronifenfa^reibe«, in l&rer alten ©djrei&att unb

fcarmlofen Sreu&erstgfeit, unten &tn. *) Unter ben Suföauern

,V Lan M27, le Juillet, fut fm lc j e u de U paffion de K. «n la pl.i.«

de Vcximirl. et fut f=u« 1* pa« fa?on *
"r

*
l •wU dt *-"f
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»at fccr SMfdjoff »on unb aufjer fbm «ine $)?enae \>orne&*

met Herren unb $Damen # au<t) au* £eutfcblanb/ bie fty rec^t

berjltcr; Daran erg&|ten.

S>a& foUfre «Differten ni<6t tAglid), ni<bt einmal äffe 9Bo#

nate gegeben »erben tonnten/ wirb au* i&rer welttöuftigen unb

felbfr toftbaren $<nrt<btung Har. 2(ucb tft (biet) ein öftere in*

weilen ein ganje6.©u<t), woran ber SJerfafier Sa&relana, gefcbrie*

ben baben muß, $\x bem waren fie fafl alle in Herfen.

Söon 2Cnfcbfagjetteln Weint man bamal* nod> nldjt*

gewußt su baben: benn fafl wr jebem SEppere ftnbet ft<b ein

3(u«ruf M aufiufübrenben ©tücft (cry et proclamatian de

Tcntrcprinfc d'un miftcre) ber unter Srompetengefämetter

in aUen ©tragen etf<bolI. 3" fold> einem Xiitfrufe, ber $u

9>arltf bep ©elegenbelt einer SBorjtettung Der 2fpojreiaef<blc$te

gebalten würbe/ tyift etf:

On faict f$avoir, a fon et crys publiques,

Que dans Paris ung Miftere f'apprcfte,

Rcprcfentant actes apoftoliques etc.

JDiefe roben Sbeaterfpiele erhielten ftd) langer, alt man

bitte benfen foütn, fo lange/ bi* man bie JBibei unb Jpeüi*

fieges 3« bault en cy comme «legres tont autour, et par derriere etoient grand»

fieges, et Junges, pour les Scigncurs et Dame». — Et fut Dien nnSire«

appclle Scigncur Nicolle dun Neufchatcl en Lorraine, lequel <!toit eure' de S.

Victour a Metz, lcauel fut preique mort en la croix, f *il ne fut cti fecouru.

Lc lendemain le dit Cure de S. Victour parßt la refnrrection et fit tret-

hautement fon perfonnage. — Et autrs Pietre, oui f'appelloit - - - fut Jn.

da«, kcjucl fut preique mort en pendant ear le fner Ii fallit, et fut bieo

bativement de pcmlv et pourtc cn voye. —— Et etoit la B o u c h e d* E n-

fer tret bicn faire, car eile ourroit et clovit quand let Diabiet y rouloient

entrer et iflir, et aro« lc u x
f. r» « c a 1 > d'aeter. Beuch. Keckeren.

r»g. »i*.

*

f.
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8engef$i<$ce erfäflpft ju &aben fcfcien. £>a fing man an,

bloß moraliföc <55egcnfta lbe bramatif^ ju be&anfreln, utib man

nannte tiefe ©attung „Moraliftcs." Anfang« waren e« 93a(>

laben unb ^rja&lungen, bie man t>on ©erüften fjerabfdjrte unb

(>era&fod}fe; jebe barin »orfemmente iVtfon beeiamtrte i&re

eigene Sfcolle. ©le waren alle fc(jr ern|U>af£, Ratten aber inv

mer fro&e 2fu$a,dnge. $Den ©teff baju redete man gu'§ren/

t&eiU aue ber wirflic&en ©efc&idjte. ©rrgmilt&ige, tuoenö'

Safte, gtönjenbe «^anblungen, wafjre ober n>at)fdjfinline,
•

fpann man au« — , .et ce," fagt $ljoma$ t&ibiler, in fei/

ner art poetique.* ,,ct cc qui fair a l'info im ation de

nos moeurs et vie. SBenn btefe $51 oralttdten nidjt

immer einen fjettern togang (jätten ()aben müften, fo waren

fie ber alten Sragöbie nalje gefemmen. 2>er (Stoff tiefet

Dramen blieb aber nid;t lange ftiftorifd). Sftan fing bald

an, einen €a& au« ber SKoral ausjubrben, if>n in eine Mi»

gorie einjufleiben , unb blefe »on 3ntetlofuti>rcii ausfuhren \\\

(äffen. SDian bebiente fTvfc aller bamals bekannten ^crearten

unb ©ylbenma&e baju, unb mengte Triolet*, Dionöeau'*,

58trclaty\$, burc^ehianber; „tous amafles comme morecaux

en fricalßc," fagt eibilct. <£« tft alfo Pein Siueifc!, ba& ber

©efdjmacf ber granjofen am moralifdjen 3 werf unb an

üerfificirteu $f>eat einliefen , fo alt ift, al* i&r $(>eater

felbff. 2>er Tjeroifdje Sou i&rer Srauajptele lag ebenfalls

fdjon in jenen 9Boralit;.tcn. «D?an fwg au$ in ber $(;at

fc&on an, fte ^rauevfpicle &u nennen, wie aus bem Sitel eini*

ger (j. S5. l'hiftoirc et tragedie du mauvais riche,) er*

gellet. 5>ec ©efdjmarf an Sfjarafcerjtucten ua&m eben*

fad* mit ben QBoralitäten feinen Anfang, ©o pnbet man



IV. Ue&cr Die

tlne, mit bem 'Ittel le bien - avifc, et lc mal - avifc," fcfjon

|u £nbe bc* funfie&nten Safjrfjunberts", unb eine anbre mit

ber Tluffc^cift „Moralitc de riiommc obftinc," um eben

tiefe Seit.

©ie fe^en, baß man nur nodj ein 'paar ®4rttte jum

gufifplele tjatte, jum anfiaubigen Suflfpiele, memie id),

benn unanfUnbige unb plumpe waren fdjon ba, unb man

nannte fte „Sotties, Satyrcs, Forces." ®ie Ratten $an&

ttnufjireldje, fd)led>te ©pdfce, plumpe ©aipren, SBummerepen

unb Dcrgl. miteinanber gemein wöbe» bie granjofen ber

bamaligen 3tit, in einer nodj ein wenig f$merfdUigen guten

Saune/ (t* ben 95aud) galten mußten. SMe Sotties (je&t

Sottifcs) Ratten i&ren fliatjmeu von fogenaunten Marren/

fpielen, b. I. folgen, worin ein Sflarr ober eine Närrin bie

J^auptperfou mar. diejenigen, meiere 'Peter ©ringoce

&u Anfang be6 fea)«jel)nten SMtbunbert* machte , waren fo

belte&t, bajj b*tf «Parifer «Publicum, por lauter ,£antbarfcii,

biejen @d>rlft(teUer/ nad) einer Jpauprperfon feiner ©lüde,

„Meie fotte," jubena&mte, unb balb gar nidjtß weiter fe&en

wollte, alö tiefe «Probufte. ©c&on öle ']>oliti! fing je&t an,

ftd) biefe* Steige* &er vo&cn bvamatifd&en £unft ju bebtenen/

um il)re ©eguer Idc&erlid) $u madu». Submig ber 3n>6lfte

liejj von biefem ©rlngore ein folttje* Zitier* auf ben *Pabfr

Sulius ben 3»veuten verfertigen. (£s fylejj „le jeu du

Prince des Sots et Mere Sötte." — £er $riiift mar bet

") Lc vrai fujet de Ii fotrie ou de U farce fran^oifc. font^batiifteries, et toutes

fottie» emouvantei a ris «t plaifir. Sibelct, Aiji. jiatt. Liv.ML

Chap. VIII.
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tyarifer $r)e<tter. 229

93ai>fc unb bie SftarceHm ü tt er bie £ird)e. gu Saft*

iiüd)t ifir würbe ees 5ioifd)en ben Ralfen »ort «Part* aufge/-

fftrjrt. Jjuer t)«fcen ©ie alfo auc& bauen fd>on eine ®pur,

baß die granjöfiföcn .Sflnigc ßd> einen Einfluß auf bie 93or*

fteümigen ber $r)eater »erfdjnjrten, bcn nad)' ber .Seit in ity

rem Sftac)men bie »poiicey behauptete, unb ben fte fid) nid)t

ei>er ne&men ließ, al« bis fte burd) bie 9ier>olution au t&rer ur*

fpritogUd;en S&eftimmuug «urucfijcfö^rt würbe.

5>ep bem Umftanbe, baß ein £6tifg t>on granfreld) mit

ten in 9>ari* eine „Scttifc" gegen ben <Pa6ft machen ließ,

wirb Sfynen eben fo fritye, al* mir eingefallen fepn, baß bie/

fer ^rite ben Sföpfrerlen großen ®4/aben get&an r)aben

möfTe ; unb fo i|t etf in ber Sjjjat. 3a) flnbe von ba an in

ben 3nna(en M alten Sranjbftfcfcen S&eater* weniger SSSlv*

(terien, alef ©ottien unb garcen. SDie «Prtefter mifcr)en fid)

ni<t)t mer)r in bie SBa&l beö t&eatraüfc&en ^tofftf, t)od> weni*

ger fptelen fie felbft mit; unb geben @ie 2(^tung, lieber, nun

werben fte balb ba* ganje $&eater verbammen unb bie ©c&au#

fpieter aud ber <&ememf<$aft ber Triften ausfc&Ueßen. SDa$

i(l in ber Siegel.

SBiffen ©ie, lieber SR *», wofjer bie ©enennung „Farce"

fommt? 3$ na<$gefud)f, unb felbft mein atter

fet)r gefe&ter P&rer, Söeaudjamp, mußte mir feine 2fu*

fünft ju geben. <£nMic& ftnbe id; (Te 6en Sinem, ber aber,

nacr) untöblidjer granjöjtfaer Seife, ni<$t fagt, wot)er er ts

Jat,.*) 3n einer ber oben erwi&nten eottifen fam eine

*) DuUure Uefcript. de Paris. T. 1. |>ag. »>I



230 IV. Ueber bic 93artfer Später.

^cene uor, worin eine Äelle volf gebrochener €rbfen*)/

bic einem 5er gelben mit ©ewalt in 6 SRaul gebrrttft

mfrb, bie Hauptrolle fpielr. &a* gab freolid> eine Farce!

JDIefe ©cene gefiel fo, bag man in jeber Mottle nun eine

Jarce fjaben wollte, (friblitfc trennte man biefe ton jener unb

bereit fit al* eine eigne Gattung beo. 3&r Stamme Aent

ober ie&t auf ben Jöeutfdfcen $()eatern, unb nur no<& auf bie#

fen, b*r eottlfe jum ©e&ifel.

3$ mu% biefee" bunte ©enbfdjretben &ler abbrechen/ um

3&re ©ebulb fär nodj ein groeptee von a>lt$er Ztt nl($t ju

verfeuerten. £eben ©ie woty.

*) foi» TM*.

t

\
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V.

dritter ©efattg.

i.

9lu&m be* ©teae*, tfeia t>on aotbner ®olfe

*fu mir nteber/ unb befeele micfc!

gn>ar erf&eint bein ©lucf bem niebern SBolfe

9lur «in $raum, um ben fein SÖeifer ft#

Äucjenblitfe froren ®<fcer$e$ raube/ —
£)ocb wie arm ift ber, ben bie§ nic&t lobntt

Stein! mein ©eif* entreife ffcfr bem ©taube,

2ßobne, »o in flifler SXofeulaube,

.öberon* erhabner ©än^er thront.

«•

©co t>or aßen, feo mir fcoebaefungen,

©tol$ $&ui$fon$, Unerreichter bu!

JDu ^afl mefcr aW tyaftn unb Äranj errungen,

©btter liebeln beinen Jtrdumen ju!

©anfter raufeben, wenn bu ffnaft bie ©eflert/

©ttüer bebt ber SBefle £ifpct bann,

QHumen fpriejten auf beinooften ©teilen,

©übe ©tr5me werben fteftarouellen,

-Orpfceu* Sßunber a,e$en bir »oran!

a 4



v. SDenfmat

*

5.

SÖa* ba* £erj mit frettcter ©tat bur<fcjittert|

(Da* ©efiif;! in fiife ©eUufr roicat,

ßödd allm^tig QBenfcbenaeifr crf<^uttcrf#

tfceiberftda mit fcofecr Äraft beftcfltj

?llletf @cb&ne »a< in $bcalen

£)ie SBernnnft «nb <pf>antaf|e entjucfti

Söa* fernere, &viofte matten,

©otter/ gelben/ banger Siebe guafen,

IDtin ©efans b«t äße* au*gebvuc*tt
-

*

fpb>ntafte fcebt bieb mit fu^nem SUigtt

3u SCurora'* licbrnmfhrabltem %f>orf

O^re fcempcl werben beine ©piefle!,

T>ü crtlicffl b*r ©frrter Uc&elnb <?()or,

20ai bu benffl in fttder ©cijle*«>ieae

,

6iebt balb (ef>enb bie erftaunfe SEDett;

ttnmnt^ atbmen beiner Silber 3uge ;

$robe ©eübeit/ febwere ÄänfUer* 6ie$ei

eanfte Sßto&r&eit, b»< im ©poft aetfUt.

f.

Seine tyalme blä&t für nnfre Sträng

®te flnb a0 in (Deinen Äranj <jett>ebtj

9cur beo bir ersten im 3tt0enblenje r

JDicbterru&nv ber jum £rtpmp erbebt.

#a! fcbuUfe«/ ftcb mit 5««benblicf;n f

4 (Deinen £>rp&eu*, beinen ©btterfofm!

€barU na&e, 0tofen if>m }u pflütfen!

saufen eilt; ibn an ba* £erj iu brurfenM

$b&bu$, 0tcb ibm beine ©tralenfron ! t \ -~



2>entfe$er ©t$ter unt> Siegerinnen. 43)

6,
*

©ottfait! tflf mir ben ©efang »ouenbetti

JDenn ju fcfjroacfr ift meinet £iebe* £onl

Darf icb — barf icf> meiuen Q5Ud nocfr »eubcn,

fingen fübn naä bcr föotUnbung £plmV —>

£a! bprt raufcbt im liebten Söaffengtenje i

§(ammenroffc finb fein ttilb ®efpann,

3n ber Sichten bic gefttblte £anje,

©cfc&n umwallt uom grünen Sorbeerfranjfj

bcr SKAonibe. raufet fccraul

3&m jur SXecfeten ftebn bie cbfen $ruber#

^fjnen reiefrt er bie aewrtftc £anb,

tlnb »on 3ba freist S^ufe

IDie föon frub baö t&eure $aar gefanut,

©anfte* ©äufeln b&brcr Legionen f

£ifpelt burefr ben fielen 5»trtcn»att>,<

Unb ber ©ander fcobe* £ieb ju lohnen,

JKei(fet bie «Dlufe 95 et) ben golbne tfronety -~

Unb »erfefrwunben ift bie £uftgeMt|

$.

3&m jur £infen fte&n mit 5.ammenfclicfen f

Vloü jwep ©anger &o<b an Äraft unb ©eift

3fcrc Warfen »tfufelu nur gntjittfcn,

©onne, bie burefr a0e Beelen fleugt,
.

SOcufc/ nenne mir bie ©otterfobne,

$ie jur Siebten unb jur £infen fte&u,

Limmer ieugte ebler fie atfmene,

SRenne far bafj meine jßarfenteme*

©ilber&aUcnb i$rcn SXufcm erb^nl

0 5



*34 v- ©enfmaf

9-

„Singer flcf> ! ten bort ber SKaonibej

„3<5rtlid> an ben öaterbufeu brtfcft,

„S)er fo fu&n im gltirburcbtoattten £iebe#

„Ö&r unb Jptxi burch Harmonie entlieft;

„^cUa'i $rucht auf S)eutfcblan*$ Sfor »erfefjtef

„$ro$ be* Horben« raupen £immel$fhrich;

„X)er mit Jßpmnen ben :ÖIömp ergo$te>

„We ber Schönheit Cbenmaß oerlc^te —
„fcief if* — StoOberg« Jrieberi^!

»

10.

„Weben ihm in fanften Plegien

„tbnt be* fcruber* lieblicher ©efang,

,/Der gleich ihm in ©bttermelobien/

„Qküberlich/ ben tilgen Äranj errang! —
„3enen bort $ur Einfen, mit ber SBage, —
„Sieh! er »igt ber ©orte ©ultigf eit —
„ftrbnt ber £orteer, ber nach alter Sage

„€»ig bläht, unb bi* auf unfre Hage,

„Woch mit £aub be* Körner* ©rab befhreut

Ii.

„tiefer bi«0 oen ©rajien umfächeln,

„fluch ein 2>entfchtr — ber fang IDeutfcbe* tub;

„Unb ibm wirb ber hochfte $ftad)ruf>m lächeln,

„Söeil fein £aupt fein frember ©lap$ umgibt.

„Sein ©clocf glanjt nicht »on £euV* Schimmer,

„SÖenn auch gleich Horner i&m qjalmen beut

;

„$enn ihn reibet nicht ber SBorjeit krummer;

„€igne !8abn, bie »inft im fichtgcflimmer

„3h« »«» fcempel ber ttnfterblichfeit."
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j&<utfö<r Sinter ttnb Dic&tmtmett. »35——
—

——^—

SÖepraudtfbüfre »e&n »on jtnen Ratten,

Sfteue ©onnenfh-a&fen Ii<^t empor, —
©&trertraum! i<fr fe& ben SBor&ang fallen —
©cfcweigt ©etfng« — lauf* entere* Obr!

£erd>! c< f^ufclt »te in gelbnen Jaunen

gBenn ein eerapfc über gluren fcb»ebt; —
9töb«r ranfdtf e* bur<fr bie b««*««« Halmen, —
6anger taufcb! fie fingen beute <ßfalmen —

p

©inger ©otte*! meine ©eele bebt!! —

3a, Unfterblidwr ! bein 9U&m wirb teben,

«Kaufeben aud> ^abrtaufenbe babity

ttnb ati 2ßaMeit wirb bidb einft nmfdweben,

$83 a* b»er anbete bein §lammenfinn.

$orfcbteft nieijt oergcbenS ju ergriinbefy

!Dai ©efelj ber bilbenben 9latnr#

SRctn ! einft wirb be* £eben* £ulle febwinben,

Unb bann £ erb er! bann wirft bn fie finben,

JDie verborgne »unberfame ©pur.

14.

?obre Wut ber Begeiferung glammc,

fobre bober bei ©efaugeö ®fut!

2>a$ fcieb nid>t ber langer fcbor »erbamme,

etürje bi<b in ber SJcracbtung $lut!

2>enn icb nabe mi<b bem tbenren Äreife

IDerer, bie mein £erj fo innig liebt $

fflaram empor! bafl i<b (te »urbig preife,

£riumpi)ircnb im ©efang beweife,

{Sie fo innig fcejf mein £erj ®ie liebt!



%$6 V. <Dinfmal

©(ovreicb 0^njfnb {Uf>t an ibrer Spifje/

I3ater ® ( e i m, im beilaen ©ilberbaav,

Unb Btbäna' floi^r oom ©otterfifte,

9lafct fid» tbm, ber ftet$ ibr Liebling roar,

>Xmor »a«bflt au ber ©brtitm <£citc/

ftreunblid) fjäpf^ttb/ unb bie fleine £anb

£at entjueft reu einer neuen SBeute/

Unb aerootpnt/ ein ©ieger fenn im ©treite*

©cfcabeiifrob ben Sagen fefron gefpaunt.
* «

2>od) tttfränä bat be$ ©otteö Äbcber,

tSiit ben Pfeilen lifti« tf>m entwanbt,

ttnb fdjon jürnt tcr liebliche SBevbrec&er,

3)a flatt üöaffcn, er nur Siefen fanb!

5>cd) tote ftaunt er^ altf autfo obne 2Buubenf

Ohne «Pfeil er fieb al* ©teger fiefoti

©on 3ttba«ä*ö ©btterarm umwunben,

Söar ber £icbe tyetber Äampf serfebwunben,

Unb be* £ebcn* Jrcube aufgeblüht I

17.

mein ©lehn! bu fanaft bie ft&bnre Siebe,

Sie be$ €bleu bejjre (geele fennr,

(Ebrteft nur bie fllrtlid) fanften fcuebe,

Sie un$ tylato £immeta»onnen nennt.

Sfta&ltefl nid)t ber $br£ne feferoacben ©ebimraer,

SBenn fie jitternb oon ber SSBanae raflt,

Sr&blicb waren beine Eieber immer/

Unb ber ©cfcn>cvmutb buftre ©rabeäträmmer/

j^a^tefl bu
f wie Biebern €(frmei«ble*folb. «j
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18.

Greußen* Äonia, nur twn Stilen €iner;

<J)ric$ mit Stecht bein freier 8d?laefot;\efan^

Spätre Helten werben um ibn weinen,

Slagen, biijj ber SÖclrtprann i^n awang,

€>djon fo Uiif) bie €rbe jul
7

ocrlaffen,

©ie fein (Seify war fie fein Cigent&um; —
Unb ad}! mußten Surften fiefc niefet Raffen/

Um bte Äraft be* 95ejjren $u »erpraffen; —
Umaefdjaffen in eipflum! —

ftreubicj werben bi$ noefr fpätre brennen/ —
*ftur e* benfen tft fefron $&ttltc& fu$! —
©frtcu bieb mit i&rcm ffriebriefr nennen;

Seilen Ornaten beine Stimme prtc*.

ffficrbeu Uba wie <£<ine fcorbcerfione,

•$rcunMi<fc raufdjcnb beine ©tirne füljlt,

2!uf bufr wirb jum fefrenften Sreubenlo&nr,

<£injt ber SBarcr jeiflen nac& bem £o(mc,

£el>r baö SOiafol, uad> bem ber 2öeife jiclt

20.

Unb bann wirb auefe biefr mit frohem #er$en,

©ieb, ber fufcn auf «pürnnu* ^lugel ftcta.t/

Unb umfäimmert »on ber SBa&r&eit tferjen,

©er©eflirne ®onnenfcfraar burcbjteuat, —
Söirb ber Wac&weft ^eitged Opfer e&ren,

Unb ber Sunalina, ben bu einfr o.efnfjrt,

9tun ein 93ater, — wirt in 3u*efctfrrti,

©einem Reifte neue €l?rfurd)t fAw&ren,

©e» mit tyalmen feofte ©li^eit jim.
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Sreunbli<& »äfft aucfr bann' um betne todtn,

trauter ®<fomibr, ein frtfc&er £orbeerj»eigj

Unb ^eflrcut oon jungen $utytenftocfen,

Söanbelt @<fr»arj in« golbne Seenreüfo

£dffet Reifen im ®ebä&ren brauten,

&\i bie »Kau« ein großer Äonig warb,

«iffet Oeifter be» ben ©(fronen Raufen,

&rme @dn»armer in Qebanfen fcfemaufety

£ebet €c$a>, bie ber ©eif* oerfaarrt.
• »

$eft pcrfdjlcfen fwb bei iebenS 6<$ä>,

fßur ber Söetfe bebt unb öffnet fie;

©od? ber fcbor fingt fi$ im gaubernelje ,

©iebt fie flimmern unb erreidjt fie nie.

Äber wer in buftumbaucfcten ©n'inbcn,

@id> ber SBeÜpeit wie mein $ i e b ge weifrt,

SBen bie ©rajien mit ftofen buben, —
Ö ! ber fami beti @<ba$ bei £ebenä ftnben —

*

Äann fie ftnben/ bie gufricbcn&eir.

Sieblicfc ruft ber £on ber ftadtfigaaen,

3&n am Äbenb fem tum 95ücbenbam>

©o im ©ebilfböd? flufternb SSogen wallen,

©anft umfefrimmert oen SlanaV ©ebein.

£a§ ju ibm uni biebrer Ära m er flieben*

2Öetm ^orquatc'« £eocr bir nidtf tont,

ttnb von 3Äij}mutb beine Sßjngen gluben;

^reube wirb bort unter SBlumen bluben,

©eil nur $reo&eü bie ftarur »erfefrour.
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Unb wenn bann nmtoblft ton buftrer Einbe,

Äuf bei Sftcnbc* falben 3*»uberpfabj

3n bem £aud?e fublcr Sfoenbtoinbf/

ÖRtr fleb (id^cfnb fcie ©egeiftriina na&r,

JDann erfc^cine mir im $eperfleibe,

Sföiife £eutfd)la»b£/ gorflicb, aro§ unb ftf&n,

Unb bann fprieb* cb noefc $u meinem £eibc,
1

2>u befcbleffeft i>a£ ein SBabn biefc febeibe,

©on b em ganbe* wo bir Äronen blu&n !

!

* •

»f.

2)o* »a* fcf> icb? — ©olbne ©olfen fraufein,

©piegeln ft<f> in reinem Sletberbtau,

Unb c$ tonet ein barmomfefc @<üufe(n

JDur* bie £üffe; — frifeber «alfamt^au

Srdufelt labenb auf SBiolcn nieber, —
Unb bie Oweüe murmelt Harmonie —
Unb ber 2Bal& fmat neue £efcen$lieber —
£a! bie SRufc febret tefct feben mieber,

jßimmeläräuföung ! tcb crblicfc @ t e ! !
—

»

»ber a*! be* SfogeS (S&tterfeuer,

Söirb umbuftert »on ber fcbräncnflut/

Unb umflort bebt ibre aolbne gepeo

3n ber £anb/ auf ber bie SBange ru&t.

SÖarum »einjt bu? — SEÖarnm tont bie £aUe

ffltcfet »on beine* 2iebe* €naelton ?

2l&nbef* bu — 0! bajifte nie erfefrafle

JDiefe @age ! — ba§ ein £elb un* falle/

JDeffen Ärteger ade feig «tflo&n ? —
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*7«

„Unb«nfbarer ! &af* bu fdfcn oewffen,

„Senen gelben ber im Kampfe fiel? —
„ßeinbe pflanzten fe&nenb ifcm (Eupreffen,

„€&rtcu ibn mit innigem ©efä&li

„tlnb bu »iflft oph feinem äSertbc (feigen?

„98on bc$ (Seifte* göttlicher ®ej*alt!

„Söiüft bid> itidjt »er feinem 8*Jttcn neigen,

„ehrfurcbttooU ber aanjen €rbe Aeiacn^

„5Ba$ für ifcn in beinern Qrifen wallt Y"

3urne niebr, bu gottlute ®cfairtre,

Sföäue ©eefe liebte fd>on b*n £efb/

f&ii ber fönbbeit $acfel mir ned> brannte«

Beb! ju fruO rief i&m bie fetönrf Seit,

tiebcocU ben <?t(cn äu empfangen —
Unb nur 6d>uicr$ ifr ber Crinnrung £00$!

9l(f) ! umfonfr — umfonft if* mein Verlangen —
£erbe Dianen ne^cn meine SBangcn,

Unb ber Äummer weilt in meinem ©ebeji.

©anft »ie 2Beüen, bie auf 55!umen fliepen^

Söcnn ber SBefl in ftofenfeget l>aucbr,

@cbon »ie helfen/ bie im ifcfcal entfprießcii/
*

23o btc 53iene $litöcn&onig faugt;
%

$rtt(t)tbar »ie ein tublcr SPfancnregen,

%9ar o teurer! beiner 8aiteu £icb.

Sorfcbenb folgteft bu, fle naobutr'roVn,

5>rr 9*atnr auf ben ^c!?etr:rcn Söegen

Twer $i(bung, bU jum fernflen ©lieb.
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1

30.

SKa&ltej* mit ben reinftcn «et&cifar&cit

©er Sfcatur, bc* $rüf>luifl* SGÖonnejeit

;

Böte frier SMumen, bie im 9torb»inb flarbety

9luferftc&n/ unb in ein ©tralenfleib

©tänaenb ibrer ©olfen £iuptcr bullen

;

2>ort am jQuell ein Surteltäubcfren triuft,

JDeffen Qtafcn fanfte $ri«bc fußen;

£icr batf SRAabUin J)un$ernbe ju ftiflen,

Äorn im tgdjojj, ben jungen £un$en »Urft

31.
-

©angf! jroep 5reunb#, bte n>ie JVften FJmpfen,

Cjn<\ft fie <iottlid)f unb roarbft ifcnen 0lci<b;

Sßunben moaen Seiner Ärdfte bampf*u#

£>o<fc biefe taretfet niebt bai ©Aattenreicfc

!

5)Jamiti<fr tapfer bfüfcft bu im <Strettc /

£ü!>n bem £ob in* flaimncube ©cficfct;

Jfcaufenb fturjen blutenb bir jur ®eite —
JDocfc bu jhbft — benfjl bir »2>d)n> er i ue — $ett$e

fctefcft unb fJmpfefr >W bein Slufle bricht.

Sßarum rif ber »übe 6turm ber «Richte/

fräfc bie $(utf>en beine* Sebent ab?

€türjte biefr mit ber $eftablten fliehte/

Söätcnb/ bonnernb in M £obe* ®rab? —
j^ay fcriumpfrl €t ftarb bem ^atcrfaiite !

—
Unb ber SRufe £rauerf$leper ftnftJ —
glucfc bem ©rennen, 3ui$ unb ewßc €*anbi,

JDen ber ftreunbfäaft unb ber Siebt $anbcf

Seffern, »en» fein ©aterlanb tfon tointt

©mtfeh« SWoiuMtbt. trji. ftftoatct. &
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>

3a ! aucfc mir fatögt batb be« Kampfe« etfnbe,

Sfcicfc ruft ba(b bie «pffiefct tni ^^(a^sfitb/

©djeiben mu§ id) »on bcm tf?ctiern 93unbe, -

€b!er ffrcunbe — becfr tfrr ©cifhtftilb/

2Birb aud> bann nod> flammeub tmd> umfdjroebetty

SÖenn mid) nic&t if?r Jrcunbefarm frefcfclrmtf

Seifen pom Äartaunen Bonner beben/

£afb grflorbric nad) €r\iui<fung ftreten,

j£oUcnnntt&'türc& aÜe ©eelen fhirmtl

3luf ! ich b&re bic frommeren fc6o0en

!

@>d>n>erter flirrt! %t blanUn SBaffen ranfdjt!

Jlammen ff& id> auf unb uiebcncallen,

®et> bCn ftcinb ber auf ©ebiraen laufet

!

Sja f umfenft ! l)ier ftefct ber füljue <Preu|jtf

JDer mit Sottttfmadtf ein £cer jerflrcut!

Äämpft beberft oon Sß-nten, fclut unb ®d&»ei0c,

JDajf fein @d>wert bem 5«»nb ben Sieg entreiß

Unb erringet — bie Unflerbli efrf eit!

!

•Jrani pon Äleift

SInmerfuug jttm britren (SefVing.

(?tr. 3? unb u.
9(1$ iep-biefe* ßrtid>t fd>vicb / war icfc noefe itt &T\t$&>\ixv

fttrt, unb btc tyvciiSi'djc Sirmee I^attc £rbre fic& marfäferti«;

ju balrci\ SSir ainaen auch befamitlid) im porigen 3a^re bi<

an bie SBbbmitf* Oräuto fürten aber o&ne Äampf juruefy —
unb i$ ocrliejj bie 3tt ieg$&ien|te.
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VI.

" Cinlse ©fbanfer»

.
• ifocr ba*

I

>

83et>ürfittfi ber 9Ritt$ei(un*

©eobadjter tec Sttenfcften fyaUn fangfl bie richtige

merfung gemalt/ baf bie fceburfuifie mit ber XuffWrung uob

^ulrar june&men. Sföan batf nur ben Europäer mit einet»

ßalifornier ober geuerianber wglekfcen, um f!<& bawn &u

überieufjen. ©er gebMöete Sfteufö nimmt eine gro£e tföenge

£än(te )u £ülfe, um ftc& n>o&l *u beftoben.; ber ungebifbete

i|t mit bem jnfrieben/ roatf u)m bie Statur unmittelbar barrei<$t.

Natura paucis contenta.

Sfficnn man bie ®a$t nur fo obenan ober einfelrfg Ut

trautet/ fo .feilte man in S3erfuc$ung gerat&en, jur "partes

berjenigen überjutreten, meiere bas mannigfaltige tflenb, n>or#

unter bie Sftenfc&en feuften/ auf SRec^nung ber Xuftl&rung unb

Änltur fefcen, roeldje bie ro&en Sftaturmenfdjen gldcfItc^ »reifen, unb

feinen anbern 9iatf> für bte leibenbe ^enfd^^eit miflen, a(* au

bem natürlichen 3u|tanbe jurürf ju teuren* 2(flein, man mug

nur nia)t wgefien, baji bie ©erme^rung ber ©ebärfnifFe eine

grifre SRannt^faltigfeU ber greuben »errafft, mithin ba#
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SBot)lfepn ber SRenfdjen im ©anjen vermehrt; baß bte geljTf/

gen ÄrÄfee be* «Dienten baburcb gemecft/ ungleich mehr ent*

wicfelt unb geübt werben; baß tiefe ©ebörfntjfe unabdnbetCld^e

©ebtngungen finb, unter welken (ich ber tDcenfch i« ber ©tufe

eint* morallfchen SÖefen* (erouf arbeite.» muß. Sßenn e*

nid^c mehr in it)m gat)rt unb brauf 't, wenn bie gemecften ®eU

(leefrÄfte wieber in* ©letcbgewicht tommen/ fo fer>rt er gern

|ur unverfdnfleiten flftatur gurörf, unb frnbet in ihrer Utters

fch&pflichen gülle $efriebigung genug/ weit er gelernt hat/ nicht

bloß mit ben ©innen, fonbern vornehmlich mit bem ©eift unb

JJerjen $u genießen. tKan foflre bep Betrachtung unb ©erecfc

nung berjenigen S&ebürfnlfle, weWhe mit ber beginnenben dnu

wlcfelung be* «Kenten entfielen unb blefelbe begleiten, fleh

nicht gleich burch ben Stammen fchrecfen lalfen, fonbern beben/

fen, baß einige berfelben auffattenb mohltha'tfg ffnb/ wenn

gleich einige unangenehme fcmpftobungen bamit toergefeüfchaftet

fepn mögen. Sfcan nehme ben 2>urjt nach SÖahrheit jum €r/

tmpel. $t ift freilich fein angenehmer Suflanb/ ba* Unge<

wiffe imb Unftul&ngUcht in feiner <£rfenntnlß ju empfinden,

ober tiefe £efben werben unau*fpred)ltch belohnt/ wenn man

bte Jreube Aber bie gefunbene Wahrheit genießt.

Su ben moraitfchen f&ebärfntffen, welche ber gebilbete

Sftenfdj empfinbet, gehört auch ba« ©ebtirfntß ber 3fctt<

tt)eilung.

©ebärfniß ber «DtfttheUung ifr etwa* (Sbler*, al* ber na/

törliche ©rang/ feine SDorffrUungen unb Cmpfinbungen Up itt

genb einem ©rabe ber £eb§aftigfeit auoftubructen ober ju er*

fennen ju geben, €* liegt in ber Statur be* «Kenfche«, fein

Snnere« aufschließen, fobalb ber innere Staunt für feine %*t*

tfellrnigen unb Smpftnbungen tu enge wirb, welche* allemal
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ber gofl ifl, wenn bie Innern «eronberungen ber Ceele ftarfcr

at< gewbfcnU* ffnb. JDa« W«e(ti b« eaugling« «f *ew

e^eie bec «Kutter, fein ©ef*rey, n>a* tft f« «nbero, ««

*u*bruc* feinem SBofrl , ober SWe&asett«? ol< eidne

epra*e ber Älnber, metfit fle bie e»ra*e ber §wm*fenen

no<* ni«t erlernt &aben? Sßo&er fo »iele «normen wro etge#

mr Srfinbung, womit fle mam&e 2>inge Wegen, rnemt ffe bie

Sangbaren SRa&men biefer JDtnge no* »W»' ober

begatten !6nnen? SBo&er ba< unauftfirll«« ©ef<M* leb&afr

ter Slnber, fpbalb fle reben fönnenT 2>a« farelbt fi« W»

bem natürlichen Stiebe *er, aUe« au* fi* &erau6|ttbrwgen.

S8erf4n)le.(jen&eit wnb *erf*lp|Ten!>elt ifr bem S&enfae« Ol«

natürlich *epbe flnb entweber ein SBerf ber $rjt<&ttnS ober

ber eignen ©entmin«; eine na*folgenbe *eranberung in bem

natürlichen S&arafter M Wengen bur« bie ©efeHWaft ww

in er lebt, balb eine ffplge bitterer <frfa&wngen ,
b«lb eine

golge be* ll«tf«euen Saffer*. Offenheit 1(1 bem unfdjulbigen,

nngeroarnten nnb nnbetrogenen $Renf4en fc&r natürll*, »te

tf fi« au« allen fceoba«tungen über ben SKenfdjen ergtebfc

UnwiaWrli« bringen fi« lebhafte Borftcttungen unb Srnpfw

bnngen aus ber eeele &en>or. }Dal bemeifen bie eelbftg«'

fpracfee be* SÄenföen, wenn er Margen feinen aueleeren

fann; ba* ©eberbenfpiel berer, bie tii«t reben tonnen ober

pid)t reben bütfen; ber Srgufl ber Sreube ober be* e*mer#

jene in einem etrom unjufammcn&angenter ®otte.

9Kan würbe fid> fcfrr Irren, wenn man ben gen>6&nltd)en

Umgang nnb bie gerc&OnUdje ©efeUigreit von bem S&ebürfniS,

fft mttiiubetleii, &crletteu ,t?oflte - ^ if*
BÄtÄrU*er

'
oft tin'

MMer ©rang, fid| au«juf*Äiren , ooer aewtffe SSorjteUungcn

unb Srnpfinbungen bei) ft* lebhaft ju machen, xow man atw
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6m altf 3fnfrruraente bebarf. 2Bie fann *«r eigenlieblae Sbor,

ber 9?euigfeite.främer/ ber £uftigmad)er unb (&»a(jt>ogel, roie ttn*

nen £eute, bie eine heftige fcibenfcbaft bep ftd> unterhalten, von

bem verliebten ©ect an bitf jum eienben 9Jeiber unb verworfenen

93erl4umber t)erab, ihre $b*rhelt unb Ihren Äffelt in fid> »er/

fchlicfjen? Öte fudjen unb ftnben immer ein gutwllllgee Öhr, bat

fuh ihnen 6ffnet. SERandjer »eifi nicht, m er mit feinen <£U\fäb

(en unb <£mpftnbungen bleiben foll, bis Ihm jemanb auffielt, ber'*

ihm gemattet, fleh aueguleereu. ©ie ^antape bebarf beo foldjen

beuten biefe« SDiittele, um l&r ©aufelroerf geborig ju treiben.

£>a&er ber große $ang jur ©efdwÄ&igfeit, bie ftcb felb(l nur um
4erhafc, tnbem (ie anbre &u unterhalten fdjemt.

Stticbte in ber ganzen Qlatur ifl ifolirt. 2flle* fleht in we<$/

felfeitigen Söerhdltnifien, in nahen unb eutferntern 9?erbtnbun>

gen. $a»on ifl ein gegenfeitiger <£tnflu§ unzertrennlich. Büe*

wirft aufelnauber, entweöer ohne ober mit ©cfuhl unb fcewuffr

fenn. 3eneo ift Charafter ber unbelebten, biejj Sbarofter ber U*

benbigen unb moralifdjeu SBelt. JDle ®onnc giebt unehlichen

Millionen <&efd>6pfen ftche, SBArme unb Seben. Äber fie weig

unb empftnbet «en ihrer SBobltbÄtigfelt nicht«. SBoH ©efityl

lebt unb roitft bat $bier. tOtit ©efübl unb Söemufjtfeou wirft

unb hanbelt ber tDieufch. ®obalb morallfdje SSefen (ich tntwU

cfeln, fobalb wirb ihr SBerfranb ber Ueberlegung fähig, bie @e*

fm)le bes J&erjen« werben georbnet unb verebelt. ^ie befommen

ein Deutliche* ©eiwijjtfeon von ihrem Einfluß auf anbre 2ßefen,

beutiiehe ©orfteflungen von ben Mitteln, bie fie in ihrer @etva(t

haben, auf anbre ju roirfen; fie verbeutlicben (ich ben §tnflu§,

ben anbre auf fie b«&en, lernen viele SBlrfungen anberer auf fta)

abhalten, ober biefen SBirfungen eine beffere SRicbtung geben,

ffe lernen tiefe SBirfungen richte beurteilen, (ich in bie Hage ju



t>erfefcen> wein wohltätiger (Jtnfluji auf fle Statt finbenfamt.

3e befannter fle mit ifjren Gräften unb gi&igfeiten werben, befto

ein(entf?tenbtr wirb ifjnen t^re fcö&ere J&eftimmung, beffo mel)r

jle|en SBefen oon gleic&er SRatur unb Xtrtyr Jperj an ft<&.

®eloflfue$tunb$igennu& ne&mento bem ©rabcab, in weitem

ftc$ moraliföe SBefen al* ©lieber in ber grogen Äette ber S&efen

fennen (etnen, wo empfangen unb geben gro^e SJ5>etm$ung

be* gemelnföaftlic&en S&oCjlfeone*, nnb fcrfäflung ber ©eftim/

mung bee (£injetaen ift. 2(ße« SBa&r&eiten, bie man nt$t erft

beweifen barf.

5Da« Stefuttat t>on bem allen aber — fann etf ein anbretf

feon, al« ba6 &ebu>fniß, ftd> mitreiten ? ö wie gern fcf>C(eße

ber ge&Ufcete SOienfö fein Snnere« auf/ ni$t, um feine befferti

&d)h%t jur ©efeau aufouftellen, fonbern baoon mttjut&ellen, mit/

jurfjellen von ben 6e(ten ©aben, bie ber Sföenfty für ben «Kern

fdjen fjat. 2Bie gern mfotyte er äffe*/ ma» SDtenfö tff> mit jt$ in

bie ©egenben öe* £id)tö er&eben, wie gern jebe* £erj ju gleiten

<£mpfinbungen ftimmen, bie f(jn befeligcn? €r fäaut um fi#

§cr unb forfdjt, — niefct naefc Vergeltung/ — fonbern nur nad>

Smpfanglic&felt für feine ©aben. $6 glebt oiettei^t feinen unbe/

&agli<$ern gufranb, ate worin ftd) ber 2$a&r&elt6freunb befinbet, ber

in einen SBtnfel ber £tbe geworfen ift/ wo er ftdj weber mitsei/

len fann noefc barf. @cfn edjicffal M oiel 3fe^nli^e« mit bem
»

©d)tcffal jene* eblen SSftanne* in ber S&aftlfie, bie fc&on um bie/

fe« Vorfalls willen t>erfcient &Ätte, jettrümmert $u werben, wte

nunmehr mirfüd^ gefcfceljfn iß. £)er @raf Eauragate, ein SÄann

von gebilbetem SBerftanb unb £erjen, f*()(te in feinem Äerfer ein

SBofjuoollen, bem er feine S&efrleblgung oerfc&affen fonnte, weil

aHee öbe unb tobt um iljn fter mar. £nbli<$ fanb er eine Spinne,

bie er auf feine «§anb &u fommen gewohnte, ber er, fo gut er

314
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tonnte, woljlt&at. €lnfr fanb i&n ber e^Iic^eo bie Spinne in

ber J&anb, mit ber er fld> ergö^te. S)er Unmenf$, angemietet!

tritt (trafen fein Vergnügen übrig *u (äffen/ }er*uetf4re bie

Cptnne in ber J£>anb be* Ung(uct(i$eu, ber fte wie ben $ob eine«

Äinbeß bemeinte. S>cm wo ()ltätigen S&ebnrfuifr ft<* njitjut&eu

len, (>aben wir bie Ueberrefle von ben unflerbii^en Surfen bee*

heitre* ja oerbanfen, bie au* ber Sorwelt auf un* getont*

wen fiub. JDiefem wo&ttfrattgen ©ebörfnifj verbandn n>ir bie

f<ftä$barfte Äiiufr, bie Äunft <&ebanfeu unb <£ropftnbungm in

tnenfdWc&en eceleu in Umlauf ju bringen, woburd) iijre ÄrAfte

angeregt nnb entwickelt »erben, bie &un|L wcburcfr bieSÖabn

$cft unoerttlgbar geworben ifr. ©iefent wohltätigen $ebürfni§

Wbanfen wir alles SBa&re, ©ute nnb ed>one, wa* @kf4>id>^

feforeiber, ^>^i(cfcp^en unb XXc^ter nod) jefet ber Seit mitteilen.

IDiefem wohltätigen SÖebtkfmjj (>a6;ii wir ade £uflafren jur

?Silbung nnb SBerebelung ber Sftfnfäeit ju verbauten; et waren

immer erleua)tete unb weife Ü&amier, weldK bie 3bcen baju am

gaben, unb babutdj für bie Befriedigung u)ied etgneu ^erjew

forgten. 5Dt<*B SÖeüurfnlf; abeit ben <§rf)rifc|?efler mib feine 2ßerfe,

wie e* bagegen CSiirwribung bes ebciflen Errufe ifr, wenn er blo§

ju Smanioperationea gemtgbrautfrr, unb wenn SBa&r&eit al* eiiie

Saare betrautet wirb, bie ßeijt unb £erj leer laflen mag, wenn

nur ber $ruie( geruttt wirb.

$&e& beut ^eiAvP'tfJ/ fld) mitjut&eilen, (fegen aber no<& an'

bre Urfa^en jum C^rmibe, aU bie eben angefä&rt ftnb. Sßenn

®a$rbeir«fu'!inbf fidr> fiiicen, fp werben t^re JJ>erjen burefc ein -

gemeinfcftaftHd):* ^nterefie vereinigt, welche* ba* &6d)fte ter

3D*enfc&&eit ifr, £s gif bt fein grbfiereo Vergnügen, als anbre

auf eben bem 2Ö<ge beo SDenfcu* unb (Empfiubrne tu treffen, een

wir felbft wanbeln; unb eine grcuubfc&aft ober S3erwanbtfc$aft
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6er Seelen ift bit tanlglle, bie auf ber Erbe gefunben n»frb. 5Bar#

^ um öffnen ft<h g(ei(hbenfenbe unb gteithgeftimmte Seelen etnaro

berfo Utc^t? 2Barum laffen fle einanber in ihren £erjen lefen,

was htm ungemeinen Xuge forgfdltig entjogen mirb. 3(1 e*

frier ober fann e* frier bie #bfl(frt fepn, einanber *u *e6en, roao je*

berföonfürficfrbefi&t? SRein! e«i|rgemeinfcfrafditf)e Seefeproeibe,

bie bepbe geniefjen. SBenn jroep SRetfenbe, bie mftetnanber gleU

efre ©efafrren auf ber ftürmifefren See überflanben haben, ftcfrini

ftefreru JJafen.von ihrer gefahrvollen SHetfe unterhalten ; tventi

graue gelben, bie be$be einer blutigen Scfrladjt bevgervofrnt h<»'

ben, ba* tfnbenfen Daran erneuern: fo n>iü" einer bem anber«

nid)t« neue« fagen, fie tvoöcn nur gemeinf<fraftlicfr bie Sreuoen

ber Erinnerung geniegen. 2)ie SBahrhrit frat, wie bie Sttatur,

beren Ubbxud fit ift, viele Seiten, von midien fie betrautet

werben fann. SBer fann jte ganj umfaffen? ©er eine fafr bfefe,

ber anbre jene Seite, ber eine biefe, ber anbre jene SSfjlefrung. Einer

entberfre ermaß, ba* ein anberer nid)t fah/ ber bagegen feine be#

fonbern Entbecfungeu madjte. 3ßenn folebe greunbe ber 8Bahr#

freit fiefr einanber mitteilen, fo ift ifrre SEittfreilung 3beentaufcfr

ber bem Saufcfrhanbel in einer Unfcfrutogivelt girier, 100 man mir

Vergnügen giebt unb mit Sreube empfangt, ofrue einen anber»

Qfcajjftab iu frabeu, tvornacfr man ben SÖerth be* EingetAufrr/ten

beurteilt, al* ba* innre 5Bohlfeon bepm ©eben unb Empfangen,

tvo benwa<fr ein eble* fcebtirfnig ben SBerth oefiimmt. SBemt

in fo vielen ahbern Sailen ein gemeinfcfraftlicfree ^nterefle bie

SRenföen oereinigt, ro:e !6nnteu biejenlgen getrennt bltibtn, bit

ber ^SaWeit ge^ulbi^t haben?

2Bte überhaupt \i\ ber Statur burefr bie elnfatfrffen «DHtrel bfe

manui*faltig|len uub »ohUhatigPen SBirtungrn Vorgebracht

roeroen: fo finbet jtcfr au<fr I» bem moralifcfren?freü berfelben eine

9t S

-
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*5o VI. lieber bat SebftrfWf bcr sfötrftjetfoltö.

$leid>e bemunbrungstoürbige Oefonomie. 2ßte *tel <5kof}e0 unb

,#errltc&e* entfprtnrtt nicfct au«' bcr SBifjbegierbe, womit un* bte

Sftatur au^eflactet r>at? 5ßelcr)e uncrfcfcfipiflcfre .firaft ju grogen,

eblen Sfjaten, mtld) eine SKenge unb Watm«4yfalrt9fcit bec ebel/

ften unb beflen @aben ift un« nicfyt mit bec (gmpffubuna verlte*'

l>en? 2fud> bat ©e&tirfnifj, ftcf> mitjuttyefleti, weldre* mit bereut*

wicfeluttg be« SD^nfef>en beginnt- unb feine 3fu«blfoung begleitet,

r)at öie mannigfaltigften unb wol)ltl)4tig(len 2ßirfungen 3$ tonn

jr^t nur an einige berfelben erinnern.

2B(e mannigfaltig ifl ber eigne unmittelbare ©ewfnn betffe/

»igen, bec ftd> mitteilt? buedj Sftittfceilung wirft man aunärtfl

auf ftd) felbfl jurrtef. JDabep werben ungleid^ me&r Gräfte intyb

t4qfeit gefe|t, afe bep bem einfamen &enfen, babe» ftnb fte äffe

viel t&ätigec, al« wenn <r>re 2Birfungcn»erföloflen bleiben, 9Ban

prüft fc^Arfer/ wenn man feine ©ebanfen vortragen wffl, unb fte

werben baburd) beridjtlgt. 3nbem man anbern verftÄnMtd> ju

werben fuc&t, »erbeutet man feine begriffe ftcr) felbfl. Sftan

erweitert feinen eignen ©efufctefrtis, wenn man umf)erfp&$t, bie

edtffce bec Sßaljr&elt Wr anbee aufammenjufudjen. 3nbem man
i

feine ©ebanfen föc anbee juc beffecn Ueberfidjt be* ©anjen orb*

«et, eccft&tet man für ft# felbfl ein §a(tbate* ©ebäube. Sßenn

man frtc feine 3been unb Smpftnbungen ben befHmmteflen Xutt

tcurf fuc^t, um anbee niät $u verwirren; fo flempelt man fte mit

einem fe&e fcnntllc&en ©eprdge, madjtfTe ftd^ felbfl be^aitli^er

nnt> brauchbarer. «Dlan fann feine (Jmpfinbungen nidjt autfbrut

efen, ©&ne fte &u er&6?jen unb ju verebeln. Sftan bringt ftc& felbfl

bat vor ben Äufjern ®lnn, ma* foufl nuc bec innere etmt wal?r'

nimmt. SBenn man fein 3nn*eeei anbern auffdjliegt, eben ba«

bur$ gewinnt man am beutlitfcen ©ewufrfepn, am lel&aften

eelbflgefü&l. fföan lernt feine eignen Ärifte beffec fennen unb

'S
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Vf. Mer bat $eöflrfn<0 ber «Rtttfcfrmtg. »51.

6enu£en, inbem man fic frtr anbre inSbatigfcic fc^r. ^urj!

t^filüng beförbert unb votfenbct unfre eigne ^(ufbilbung.

<Die ©emejnj'djaft ber au§erlid>en ©rtter wirb immer nur ein

Sraum autmrttbiqer tDienfdjen bleiben. Eber r.idjt im Steu} ber

5£at)rfceit! Jtfngft fanb ba eine folefee ©emefnfdjaft Etatt, wo*

frtr eben buref) baß äffen greunben ber S?aljr&eit eiane ©ebtirfmk

ft<& mttjutijetleu, ^efor^t ift. SDte ©*fd)id>te aller Jtiln^e unb

S&tflenfcfcaften beweift e6, wie eben btefe «ONttljeilung ba* SRlttef

War, fie ju bem ©rabe ber 93oü*rommen()ett &u bringen, auf mel-

djem wir fie erblicfen. SfBir feforeiben, um bie 0d)d&e ber 2Baljr<

§eit unter anbre &u verteilen; mir lefen, um untf ba02ßa(>re unb

©ute von anbetn ju eigen &u machen. JDie SS>ef6l)eit mag wie

@olb unb ©über oft tief verborgen liegen, unb mit 9föi5&e an*

£id)t gebogen werben. Eber wenn fie gefunben ift, verbirgt fie

weber £ctylofj no(& Stiegel. <£* bebarf nur eines Jperjen*, ba«

ir)reti s^ßertft empfinbcn fann unb (*mpfdng(icl)tett för fie bat:

fo famt man SOeil an <§d?afeen nehmen, bie mit einem großen

Eufwanb von Gräften ju Sage gebraut würben.

<£treit&or(r.

:
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vn.

Ue&er Cbelmutfj unb ©roßmutj).

»

^erm $rofcf?or €berf>arb aettifcuier.

25orerttttterting.

«Seraniafiimg ju folcjenbem 83erfu<& war btf J&errn 'Prebi*

grro Jen tfd> vor fur^em erföienene Ucberfe£ung ber (*t&if bei

3(ri|torele«. 3n beu 33orertuncrungen baju IV.) mac&t ber

Jperr neberfrfeer feine £c)er auf ba* von bem <&rte$ifd)en $&i(o/

fopljeii mit fo prachtvollen Sögen entworfene ÖemAlbe eine« gro#

gen iSia-mee aufmertfani ; unb »erbeutet 3. 2f&f<&n. 4. ®.

n f ) Hefe 00m Srtlrotele* mit bem SSorte fuy^^x** be*

leitete fcigcnfäaft burd) ben #uebrucf Örogmutfr. SBo&co

fr jefcccb anmerft 130 2fnm.)/ bag ber <P()((ofop( offenbar

tue 'Xugetib bei- Öroprauil) in einem auegebe&ntern ©imt gc*

pemmen, ale wir btefrlbe m nehmen gewohnt fetjn. 2>icfe <£riu*

Herwig , bie jeben aufmerffamen Scfer itaturlidt auf bie grage

fü&rt: 3« n>e(d)cm eingefc&rÄnltern einn wir benn biefe

Sugenb nehmen? war zi, bie midjauf bie SerglieSerung be«s&e;

griff« ® ro 0 m u t \) braute. 3$ glaubte, ber 3*rg(ieöecung bie*

je* einen wichtigen ©egriffa burefc bie Sßerglei^ung mit bem oer;
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»anbten: fcbelmutf), no$ ein SotcrefTe me&r ju geben; unb

um feine «DNttellbeen ju tibeeje$en, bin iö> 6er natfieli^en 3Re>

l&obe ber anaiotiföen SntmtcMung treu geblieben, unb ba&ei

»on fceyfpfefen auagegangen.

-

<£tjter 3Tbfc&nifr\

$e(ltmmuna, ber begriffe : €öelmut(> unt> <Sro(Jmutk

S&enn n>tr in Lintia von ©arn&elm Sefl&eitn*« Unterre*

bungmitber SBittme feinem Jreunbcß Sßarloff« lefen/ unbun*

burdj jebe 2feufjerung fär tyn eingenommen fallen; bur<$ bi*

peinliche t58er(egen(>fit baräber, baß er i&r nia)t na$ 9&unfcne

fcelfen fann ; burd) ble f$onenbe 21 et, mit ber er %iq% felnee etg*

nen Langel« ble fceja&lung ber &d>u(b ablehnt/ unb en&itcb

burd) ble SB&rme, mit ber er wrfprt<$t, ber Söatcr be« verlaß

fenen @o&ne« )u werben: f* t|t e* gemiß ganj au« unfrer @ee(e

gefprodjen, wenn bie 5RarIoff Im ©efüfele ber &anfbarfett i&n:

„$belmüt$lger «Kann, anrebet — £ben fo »erben mir

ben Samariter, melier einen oermunbeten <J)i(gec mit J)lntan#

fe^ung feiner S&efluemlldjfett, felbjl mit ©efa(>röcö £eben*, ber

treuen Pflege übergab, ebelmüt&lg nennen. ZI* ebelmuV

t&tg erWelnt un« auc$ ber $empetyerr in SRat&an bem SJBeifeit,

meiner fityn buro) flammen unb 9tau$ ber um £ä(fe rufenben

Stimme naeftgebrungen mar/ unb fRea)a bem $ebe entriffen

Jatte. 3fl* einen ebelmdt^igen görfren bemeinen mir ben

<$er|og£eopo(b, meld&en ©anbe ber £p&eit, bee* Söaterlanbe*

. unb ber feruberliete nl$t iurücf^alten tonnten wn bem gefa&r*

• 1

/

*
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354 VII. Ue6er (Ebclmutl)

motten Unternehmen, mj t fc$manfen&en 9}ac$eu »on ben Stetten

ungldcrlidk ec&lflKfctopfer }u erfAmpfen.

* 2B«nn bagegen SOlarloff beo feinen Sehweiten ^eftjemVe 93 e*

leibiger unb Jeinb gewefen w&re; wenn gfeidrfaU* bfe gebeugte

SBirtwe, welche vor t&m weint, i&n »orbem gefranft t)atte, unb

$ellf)eim gleid)wol)l mit eben ber fdjonenben ©rtte bie öe*a()lun§

ber ©c&ulb jurticfgewiefen, mit eben ber ©ereitmiüigfeit ftd> bem

Verlafleuen al* Vater angeboten frätte : fo mürben n>ir tljn, flatt

ebeUmhtjfg, grofjmtUl)tg nennen. @rogmüt&ig erfcfceint

un«?ln Äcleger, welcher feine* entwafneten Stintes fdjont; it)n

bei) ber JJanb, von ber er furj juoor ben $ob fürchtete, bem wil'

ben @d>lac&tgetümmei entreißt, lfm liebretd) bemäntelt unb brfo

berlid) pflegt. ©rojjmiHf>t& nennen mir einen Sftann, ber

bie ßraucuugen eine« 9>eleibiger* bann, wenn er tym fdjaben

fbnnte, verglfjt, unb it)m burc$ tfucdbung ber entgegengefefcrcn

$ugenben aufhelft, feinen Verfolgungen jiwortommenbe JJtilfe/

feiner Untreue liebevolle Sorgfalt eutgegenfefct. @ir 2BiUtam

«rföeint feiner entflogenen ®ara al6 g r o § m ö 1 1) i g , baß er itjr

na^geeilt mar, t^r nidjt nur Vergebung verfprtcfct, fonbern fo*

gar feine £artc auflagt, um il)r alle Vorwürfe juerfparen.

UeberwÄltigt von blefer tfiebe ruft €>ara au«: „Sftidjt tfugenbli*

„efe, lange Sage, ein nochmalige* geben würbe erforbert, alfe*

„ju jagen, roa« eine fctyulbige, eine reuenbe, eine ge|frafte Zofy

„ter einem beleibigten, einem grojjmötfHgen, einem $ärtlli

„djen Vater fagen fann ! " •)

®ara erföeint bem tStteüefont großmütig, alöfte fein

fegerlic&e* Verfprec&en, er werbe bie unglutflidje Arabella nie

vor l&re tfugen bringen, mit Unwillen J6rt, (tefr al* Butter ber

•) fl&ifl eara 6aui»f»n s. «i * «<tm.
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unb ©roßntuffj. 255

©erlanmerr« anbietet, imb bie >g(u<ftieften «Sage biefee <£r$le()img

mit:(&a*rtcfen mafelt. Cie wirb eftttraAcfttlg unb SReflefout

fa$f: 3Ba* feftlt^ne«, groSrarttfrige SKif, ftitmnlifd)e

^eele?*) Unb wer wirb, um enbncft noeft ein SSepfptel, ba*

ben «elften nodHm tfnbtnfcn feftwe6t, anjuföftren; »er wirb

ei nt$t epfaefre ber®rojjn»ut(> nennen, wenn ter vtv

fola»/ aller
1

feltter ,<55iJter> aueft ber unerfefcllcftflen, beraubte

«prfe (Hey fein greiften an bie$ihwof>ner |u fcirmingfam

alfo eriMgt: „&ei? bem; wa**fuft |e^t ereignet/ finb wir (&ff'

„fentereQ ble &d)afe, unb i&r bie$?61fe. Sßfr woGen unfern

j^arafter be^anptetfr; unb n>(r ftoffen, bajj n>r ben eurlaen

,)t>eeÄnöern werbet. 3)Wgen Inbefj ble gdlle fidj ereignen, wie

„(ie wollen;! fo werben, wir fegten, wenn tbr flutet; unb wir

„wollen ©Ott bitten, baf; er eueft balb ju bem fileiö unb bem

„anfMttbigen betragen md<je auriktte&ren Inffen, woburü) fl$

$bte Sinwoftner vbn S&irming&aro jönjt- fo oorsflglfcft auefge/

»jelcftnet ftaben."

Jölefe fcetfpiele fmb, ftoffe ia;, ganj paflenb. Um au«

nen eine £rf(&rung abzuleiten, t(t ees nöt&fg, von btefen efnjek

neu ©epfplelen ba* Allgemeine ju ab|trafjiren. 3)em jufolge

muß erjt ber Sftarafter bepberlep Jpanblungen im 2fllgemek

nen, unb bann bie unterföeibenbe &efiimmung inobefon*

bere angegeben werben. £>aö erfre betreffen©, fo ge&flren beobe

$ugenben offenbar ju ben JJanMungen ber SRenfcfteuliebe;

unb ba* jwepte betreffend fo fflftrt fefton bie 3ufaromenfefeung

ber SBflrter barauf, bag ebelmötfttge unb geoßmätftige

Jpanblungen ebeln unb großen Jpanblungen $er Sföenfdjeni

(lebe al« Arten untergeordnet (Inb €bel aber nennen wir

bteje-

•> ftlf eaca Catnpfott, j. »ft * e<W.
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biejenloen Sanierungen ber SÄenfdjenltebe* in »eichen bie ©elfcfb

hebe ber ^Renftyenliebe In bem ©rate untergrorbnet fft.- ba£ man

eigne SOoct^eUr jum ©ort&eile anbrer auf eine itngen>b&ll<$e 3ri

aufopfert. <2>(e »erben ja g r.o 0 e n ^anbtungen ber SBteitfajetv

liebe , roetuv fie btrjenige 2feu£erung ber& e e ( e n g r 6 f c> »clcfee

nur eelbftbcljcrrfajuitg nenne«/ erfordern / b. fr.
bie nftttygt

&rattau$erung ber Vernunft jur Uuterbräcfang lebhafter S3oi*

fteUuttgen unb t'rtftenföaften, n>obura>tti einzelnen gaffen bt»

Untecorbnung ber Celbfdiebe unter bie 3Reaf4eft(lebe «tft&mert

xoixb. ttn bem &d)icf [a( eine* anbern einen fo lebhaften antfjeil

nehmen, ba$ mau feinetroegen ein nia)c unoetraa)tlt<$eo ©ut auf«

opfert, tfi ebel: ba* nefymli^e tyun, wenn irgenb eine Leibern

fdjafr, Kummer ober greube, guwfct ober Hoffnung, Siebe ober

SBeratoetßung, alle Wmerffomfeit auf untf felbfr lenft/ ifl gro£.

9iun fragt fieb, tur<b tocl^eneue fyin&ufonimenbe ©efUmmung

eble unb grotfe ^anblungen ber «Öienfd^enliebe ebelmdt&tg

uub großmütig werben? bie ©prarfje antwortet: burd) $Rut$,

«öiutl) bie4ebf ftcb auf ©(frroterigt'eiten/ u>eld)e gehoben werben radf/

feu; unbbarau» lägt fta) vorläufig folgern/ ba$ ebleuub gro&e

Jpanblungtn 8a;ura), bag t^rc 2Cu*fü()rHng mit ©cfowlerigreiten,

bereu Uebetwin&ung einen geroiflen SButfc erforbertj, aerbunben

ift, ebelmüt^ig unb grofmdt^tg werben. :83on melier

3rt fittb bie e^mleiigfeiten? SSte unterfteiben fufr bie Stuft»

lufieruiigenbesiföutfr«?

SBir wollen fefcen, bat jum Sßo&i eine* anbern ein r)o^er

©rab ber Aufopferung unfrerfeit* nbt^ig »erbe, eie befte&n in

€utfagung ber S&ea,uemlU§feit unb anfebnu$er SBorrecftte, in

Seeluft ber Seit unb Grifte/ in frepwMlger Ueberne&mung M
Langel« uub ber Jöürftigfcit, in &arann>agung ber ebelften ©ä'

*r, ber<£(jre, ber©efunb&eit/|ber©eelfnr»&e, beieelbfrgenuflef/

•ber
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ober enblfcty in Öefa&rbuna bes £cben«. eolcfccn unb a&ulid^ett

SBebingungen ber $^nfd)enliebeQ5enuqe jn letften, n>tr6 erfdjwert

burd) (carte, finn(i$t Sriebfebern ber ©dtirlicfre, a(^ 5. (£ bm^

Jpang ju ben greubeu bees £ebentf, burcf> 2i>unfd> ua<& s&ot)lfcanb

unb &equemltrf)fcft, buro) Neigung fc(n ^Hcctjr &u behaupten,

bur<t) tyfliAt ber ©ett|rerl)alrung. 2fÜ? blef« Srifbfccern, wenn
r

fie mit ber natärlidjen unb etgentfM'imlicfteti ^rÄrte wir'cen, ma*

<fcen uns von Aufopferungen abgeneigt. <2:ie fönnen aber unter/
•

brueft unb entkräftet werben/ wenn bie Beelc i(>neo finn(($e

Srlebfebern ober Söorfteffungen von gletdKr <£tarfe entgtgcnju*

fefcen weig» JDiefer <£d)wung ber <£eele bewirft ben erforberli*

<$en 3Jtiitt) sur ©(fcwädjung ber enrgegenmfrtenben finnitc&en

Srtebfebern; einen SDiUtl), beffen ^raftaufjeruna fdjiradjer ofcer

ftdrfer je nad>bem bie iJttenfdjen/ *u beren heften mir &am

bcln, anreffcenbe ober entgegenwtrfenbe Srtebfebern ober S8or|cef/

lungen in un« erweefen.
* ... i

@o fd)wer e* ne&mlid> an fia) tfr, auf $reuben bt* Sebent*

Söerjldjt/ feinem SBo&lfranb unb feiner S&equemltcvfeit 2(bfcru<&

tu t^un, feinen Stedten &u entfagen, ober fagar bae üeben in @e>

fa&r ju fefeen; fo lebhaft wirb boo> bie SBiütgfeit $u biefen 2fuf#

Opferungen, wenn babur$ ba* 3Öot)f eine« SÄenföen bejwectt

wirb, mit welkem wir bur# bie SBanbe einer aagemeinen ober

befonbern Zuneigung verbunben ftnb; oenn bie 3uneigung ju beut

©egenfranbe fdMc&t &fe Suneigung $u un« felbfi, unb (40t urt*

öber bem SBo&l eine« anbern unfer eigene* vergefFen» 3« Oiefem

©rab ber Unterorbnung ber ©elbfHlebe unier' bie SJienföenltebe,

weitfe Unterorbnung wir e bei genannt t)aben, wirb, oep ben o6#

fie()enöen ^d)roierfgfeiten ©cutr) erforberr» Bon bemjenfgen/

welker tfcn bemetfr, fagen wir/ bag er fia> felbfl verUuane,
*

Digitized by Google



*5S VH. lieber €be[mut&

ßtib bie baju nfit&fge tfraftaufjerung ber ©eele &efgf eelbfl'

»erleugnung.

§el6(toerUtognung beweifen, um baburcfr ba* ®o$l eine*

«Dienten &u beforbern, gegen weldjen wirAbneigung fftyfen, ma<b t

eine grbfire Anflrengung ber moralifdjen Gräfte non)wenbig. 3«

tiefem JaDe wirb bte Sunelgnng ju un* fel&ft verwarft, burd> 2(6«

neigung gegen jenen. gefetten fl<& ben finnigen, ber Auf*

Opferung encgegenmirfenben Sriebfebern in um felb|t, nocb an/

bre (e9/ welche bepm Anbifrf be* ©egenflanbe* in untf rege wer«

ben; Srlebfebern bes 2B Iberwitten*, ber Erbitterung, ber

begierbe. SDiefe getbenföaften »offen wir fein bfe (ige Selben*

fäaften nennen. ®(e milflen er(f urtterbrätft werben, e^e wii

ben Regungen ber SDJenfd&enNebe folgfam unb jur Aufopferung

bereit werben. 3ur Unterbräcfung biefer heftigen Selbenfdjaften,

weiche bie Unterotbnung ber ®eib(Hiebe unter bie SÄenfcbenftebe

erfcfcweren, wirb gleichfalls Sttutfc erforbert. Söon bemjenigen,

ber blefen Sfcuu) Äugert, fagen wir: ba& er ftd) felbfl beflege,

unb bte bajttnbt&ige Äraftau&erung befreiten hel&t ®elbftbe/

fiegung, weldje ficb t>on 0el6ftbeberrf<hung baburdj nw

trrföeibet, bagjenein Unterbtörfung fei nbfeltger, biefe in

ttnterbnücfung eigennütziger (fel6ftifd)er) £eibertfd>aften btt

fleht. SBenn mit biefen bepben Sitten bie oben angeführten &e?f

fptele M Ebetmuth* unb ber $to$mun) »ergli<hen werben, fo

leigt ft<h, bajj ba* erfte Söerhaltnif &epm Ebelmuth, ba*

iwepte bep ber © r o gm u t h (tatt fftibe. 3ener f|i Aufopferung*

willigfeit, erforbert a(fo <3e(bfi*er(a
!

ugnung. £er men*

fajenfreunbli^e £eopolb wärbe na* ber obigen fceftimmung

besSBort* e b e I gehanbeit fraben , wenn er burd) SBerfpredjuttg

betri^tücber Summen, bttr<h bitten, bie Umftehenben jur fttv

tm$ aufgeforbert hatte. €r ifl «belmäthig, ba er (ich fetbfl
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fo au6 ben tfugen wliert/ bag bie t&m bro&enbe ©efa&r neben

tcr .fcölfebeoürftigfelt Der UngWcfli#en gar nid)t in Xnfd^fag

fommt; unb er allen ©(frmterigfeiten 6er SKettung ben erforberlU

<&en $?u$ entgegnet. .

2>a* |ivepte 93er&altni0 finbet f?c$ 6ep 6er ©rogmutj»

ete 1(1 2fafopferung*n>llIfgfeit jum SSof)! eitietf getnbe* unb fött

WbigerO 2fugu(t würbe gegen €tnna groß ge&anbelt fco/

fein, wenn er i&m »ergeben unb i(jn 6(0$ unfd>Äblf<$ gemalt

(Acte: benn in biefetn gatl »Aren bie empftnbungen ber 8ur<$t

unb ber gefrAnftcn $o&eit ben Smpftnbutigen betf (Dittlelben*

untergeorbnet worben. £r (anbelt grojjmiJtfMd/ ba erade

Söorret&te ber 06er$errf<$aft aufopfert, unb ftd^ in bem ©rabe

felbf beftegt/ ba£ er bent/ melden mit bem ^obe ju betrafen et

befügt unb geneigt war, bie Jpanb ber greunbfc&aft bietet. —
©rogmutfr alfo erfordert/ auger ber ©elbpoerldugnung/

au* @elb|tbeffegung.

©ereinigen mir ade* unter einem ©efic&tspunft: fo werben

folgenbe Definitionen entfielen. £belmutf) ift bie au* $Rem

Menliebe •*) entfpringenbe 5BiUtgfcit jur ©elbjloeriaugnung;

©rogmutfr fcergegen (Sbelmutfr mit ©elbftbefie'

gung» •**}

•j C«fti«iUt s 'ClttH, Am Y. Utt* Iti.

*•> *Öle «a« tiatetl an »eilt» t en*fettit*int* ffiitfiafeit tut 6iltfl»ef»

IduinUtiB wÄrbf <>f l&eitmu t<>/ Ml «w* faif<l)«m tttlliltnf et<

f«t entl>«men>e^öiiati fnu I r««n.

'*•) ält AMUMian« tet «BeuoanMtoafl *et ajcofmutQ mit bem Caefc

'«UrttiHntt t* öuttf) t'efflnfl »eflfttUC« «t Oeflnirt 0 cq f m u t 4 tut*

lai ttftmflttHtt Sütlflin |<0<n ffelnöe. 6. «rfftagt o»»

Ii*«, fDritfwc^r«!, C|: ». 4«. — nun M« wn mi» «aw

i
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2$o VII. Uc&er e&elmutfr

33orfce(jenbe gergfieberung n>ir& t>ieü*efc$t einigen alt eine

unfruchtbare ©pefulation erfcfyeinen, bei; weicher $6d>ftentf bie

S&efttmmtfjett ber ^prac&e gewinne;*) onbern als eine un&ott*

ftanblge Erörterung/ melc&e |Wflr bie unterföetbenben «Kerfr

male be^ber Sugenben angebe/ aber fte in pfoctyologifcfyer #fn>

ftc&t barum nic$t ge&firig beflimme/ weil (le un* nie&t bie fub/

jeftwen Erforbernifle $ur $mpfÄngtta>Mt für biefe $ugenben,

©ber, mit anbern SBorten, ben n6tf>fgen ©rab ber moraltfcfceu

SRet&barfeit, meidje baju geneigt mad^e, fefjen (äffe; furj, weit

fle &war eine Nominal t aber feine SRealbeftnttfon angebe. Um
jene ju einem gönftigern Urteil au bewegen; unb ben Sorbe/

rungen ber anbern ©enüge ju leifren/ Weint e$ mir nia)t um

jwecfmÄ§ig/ 511 fteigen/ bafj bie ge|tfe&ung betf wefentffcfrin Un/

terfötebe* iroffc&en ©rogmutlj unb <£be(mut§ fe&r fruc&t6ar an

Betrachtungen/ unb fe&r voüjtdnbig in pfoe&ofogffdjer Jp(nfId)C

werben fbnne, wenn man fic& auf S&eantwortung folgenber

gragen einlade:

1) SBeU&e Empftnbuugen »erben &epm 2fafc$auen 6epber

Sugenben in bem 3«Wauer rege?

2) SBie weit mu& ber SBenfö In feiner fttttic$en SbiU

bung gcfommen fegn, bamit <£belmut&; wie weit, bamit

bene (Definition tidjtlfl feon, fo »Arft« ©tofmut| btm *iy*A^t/jji#

beö arifibtele* n>obl nicht entfrret&en. SSleUeicftt fommen foifienb« au«*

brfltfe bfin flrtedjifdjen gßorre miber: (EM er ©tol|, moralifcpf
babenbelt, ma jeßätifdje* ©ebtf jefü&l, ©eeienfledle.

*) Mbet auO) bteß ffton wötbe beo 2(u6drü<fen, bie febt roid>tiflf Sbeen be;

jeidmen , feftc wic&rfß feon. Unb foid)e £>eutfd)e epracbbeßimmunflett

fann eine ©eutfcDe 2)?onat5fd)iift niO>t onbert al« (mit SBecßnüflfn auf»

nehmen.
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imb ®roßmttt&. *6i

<8ro0mutM<rcW*«ber 3ug be* (E§<trafteta unb gertigfeit

»erbe?

3) SDtft weiter 93or|t($tiafeit mug bep bec fcrjie&ung ber

©Inn für bepbe $u<jenben gebtibet;

4) mit weiter <£infc$rAnfun3 möffen fle in ber SBoral

«1* $flid)t befohlen »erben?

gu blefec t>ierfac$en $5erra<$tung bin i<$ be? bfter* w
neuettem 9ta$bcnfen über bepbe begriffe ütltitil Sttadjfle;

fcenber Zbfönlrt mafl ein 23erfucf) fepn, bte erfle Jrase ju be*

antworten.

• » -

^ *

©rojlrnntt) ben (T&arafter &e$ <5rf>ä6etteit:

<Söcfmutt> beri Cfjarafter be$ ©Jauern

^ ....*> . *
'

'
' *

SJer <£&arafter einer ^tu^enb benimmt ftc^ nad) ben Snu

pfinbunaen, »e(<be burdj ba« 2fnföauen berfelben ermeeft wen

ben. JDlefe <£mpftnbungen Ijaben eine boppelte £uie(ie, bie

9>(jantafie unb ben 93er(lanb; jene, tabem fie tf)Mg ifo

bie eine $ugenb&anblun<j t>eran(affenben, fte begleiten;

ben, unb u)nen n«<frfolgenben UmjUnbe ju wiegen/

w&rtigen: — biefen, inbem er fl<$ befdtfftifit, nac&bemäße*

fen ber Sugenb ben @rab ber fittli($en @öte be« JJanbelnben

gü befrimmen.

JDemnadj tyit bie SBefjduptung : — ®ro(?raut& ^a6e ben

S&arafter be* (Srljabenen, (£behnut& ben €&arafter be*

» Ccfc&nen, — biefen ©Inn: bie Smpfiobunflen, »ekfce bepbe

e %
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%6% VA. Utbtv «betaut^

Suaenben In bem 3»fö«uec ewerfen, fmb bie ne&mlidjen, von

melden er beom 2fnbl(rf ober bep ber SGorfieffung M £rfcabe<

wen unb ebenen rrfilffe »itb.

$r&abene ober, a(* etwa* JeoerlidM unb <£|r#

»ätblse*, crftiüt bie ®eele mltsrofen €mpftnbungen, mit

SBernumberun«, $r|taunen unb Jfo^a^tung; ba« ©<b$ne,

af* etroa* <3?rfreufic^etf uttb giebenetou'roiae*, erfüllt mit fanf*

trn (Empfinbiinqen, mit fceipimoerung unb Siebe.

Um alfo meine &?$äuptung &u beftatigen, liegt mir ob,

|U jeigen: bafj mÄnnlid»e SBürbe baö tfntbeil, fo wie b*<

<£r&abenen, offo auefc ber ©rof;mut&; weibliche Xnmutft

bie #u6j?euer, fo wie be* ®$5nen, alfo au<$ be« (Ebel'

mutfttf feo! bag bur$ jene (rtlle* Srftaunen, unb bie baraat

entfpringenbe #ocM>tung; bur<& Wefe (eb&afte ©ewunberumj

unb berjlic&e Öebe erweeft werbe.
,

faun bieg auf eine boppelte 2Crt gezeigt weroen, benn

und) bie (Empffnbungen beom ^nfdjaueu be* (£betmut(>t unb

ber @rogmut& &aben bie boppelte üuelle, bie 'P&antafie unb

ben SJerflflub, 3$ föranfe roi<t> in tiefem W$nftt auf bie

9>t>antafU etnA unb beftimme bie S&ej#affenfreit ber £mpfin/

bunge«, melcfce fie bep #nfl$t ber «erauUffenben, bei

gleitenbeu unb uactfotgfMten UmJMnbe in bem gtu

flauer Geruorbrtugt.

tjpfr nriqen ben Ccenen ber $co0ruuef> ober be< Sbelf

mu$e <t(* Äugeujcnaen beuwc&uen, pbtf un* buw$ We $at/

etae* $l*ter* ober £tAaMer# <utf Nu e><fratu>la& oer*

fefccn (Aflett i fo ftnber ba* #uge unb bie vPiwuqfie brep

^auptrutattw&e; beu erjfrn emfermea 3lulaö iu ben Sugem

btti, wobeu bie ^ufinerffamfett fld> ftfltt; bann, u<ub aüma&ll*

aer fcrwciterun« untrer SWanirtföaft mit ter £aa* unb *en
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unb ©roffmutf;.

33ert)ältniflen ber «Perforiert/ ben 2fugenbltcf ber <£ntfd>ei&ung/

toeldpem mir mit Erwartung enftegengefefren $atten; unb enb#

U$ bic Sufunft/ meiere uu* bie Jolgen auf bem @d)am>la|e

be* ©lutfa obe* UngUtct* in Aitern ober trüben Xueftcfcteti

erSfnet.

SBeo jeber tiefer brep 2fnftc$ten behauptet ©regmutfr bea

C&arafter be* $rr)abenen/ (£belmutr) ben £f)arafter M ®a)k

neu/ burefr bie £mpfinbungen welche betj i&rem Xnföauen von

bcr )>§anta(le erwetft »erben.
-

>

Suerfl opn ben SBirfungen ber <pt)anrafte auf bie (Jmpfiw

bungen ben" 3(n(i<i)t ber oorbereitenben unb begleiten*
* *

ben Um(tanbc.

©rotjmutr) tfl $belmutt) gegen feefeibtger anb Jeinbe;

tann alfo nur $roif<t)en fttoeo 9>erfonen flatt ftnben/ welche

ftc& oor ben Xeufjefungen oerfelben Won fannten/ mit etnan»

ber fdjon in SBerblnbung (tanben/ unb jtoar in feiner freunb'

fct)aftlfd)en.

(Ebelmuti) ifr 2fofopferung*toffljgfelt für ba* SÖoi)t eine*

greunbe*, ober boefr eines {Dtenf^en, gegen melden man freund

fct)aft(t(t)e 3uneigung fdt>(t: fann alfo enttoeber jtoifcfren 9>er#

fönen ©tatt tjaben/ toela)e fc^on opr&er in einem freunbföaft*

(i^en SJert>dUniS (tanben, ober auet) jtoiföen folgen/ »elc&e

bis |um 2fogenblicf ber Zttm einanber odaig unbefannt unb

gleichgültig waren, unb erji bnret) bie Jpanblung in Serbin*

bung traten. Snbem wir alfo bie £aublung bee ©rogmütt)!/

gen unb bee <£belmütt)tgen vom erften flnlatj bis jum 3<to

punft ber Ausführung verfolgen/ fo wirb bei) 2fn(tcT)t ber bie

Qtojjmuty oorbereitenben Uraftanoe/ bie 2lufinertfarareit met)r



• _ I

264 VII. Mer £belmttt0

6eo bem #anbemben ; bep 2InfM&t 6er »orbereitenben Umfr&nbe

beß $belmuti)6 ntfbr M b«n Seibenben t>crweilen. ©n; ben

SBorbfreuungafeenen t*er ©roßmutfc fennen wir nef)mlt* ntc^t

bloß einen lliigutäUcften fonbern aud» einen Wann, wrlcfcer

retten fönnte, aber a(* fceleiblgter fd)mer(td) retten wirb;

bepm €be(mut() befd^&fctgt un6 }unäd)jt ein Sftot&leibenber; ein

«Ketter lebt für uns notfc im Stelle' ber «Dibglidtfeit. JDwt

fefm wir einen 9?ott)leiDenben in 2(bf)angigreit twn einem SBew

Wen, üon beflen <£tnwirfung auf fein Cc&lcffal n>tr, weit ent/

fernt, 2fbna[)me bcs (*len&* ju ^offcn, vielmehr einen 3u*

wadje förcfeten, wenn er at* SBelciblgter ben gorberungen fei/

nes Uuwiacn* *©e()$r geben wirb. £>ie S&eforqnü) wegen ber

l&m beoorftef>enbcu $l:tfy i(l mit SÜtttteibcn verbunbcn, wenn"

wir ben Ungutälicften aU einen Unfnjulbigen ; mit Unwiffen,

wenn wir i&n wegen morailfdjer ge&ler als einen ©rfjni&igen

gu betrauten &«ben; eine S3eforgnijj, weldje iufonbcrtyeit 6co

SRcnföen, wel^e' in traurigen SBctfcangnfflen ber 3(rt bie

flrafenbe ©ercdjtigfeit Gottes erfennen, einen fco&en ©rab

ber ^eb^aftigfeit erreicht. ©eo ben (Sreigniffcn vor ben Um
gerungen be« G:belmut()e? *ergr50ert fid) bes Unglätfluljen Söc*

brÄngniJj, weil er von allen wrlafien fd^etnt.
" SDafär aber

fdjlagt auefc nid&t bie fturdjt, bafj gerabe ein einiger, we(/

eftec l&n retten fJnnte/ baö ©egentljctl t&un werbe, unfern

S9iut& »bllig nieber. !8ic(me&r wirb biefer belebt bura; bett

©laubeu, bag ba* lebhafte SDJenfajengefäljl irgenbwo einen

Detter erweefen werbe; ein ©laube, worin vorjilgUd) blejcul*

gen befWrft werden, welcfce auf bie wunberuolle £ölfe titib

föä&enb* %Uma4)t be* $6c&ften «Befen* unerf^ätterlf* trauen,

i^urj, in ber Spannung ber ®eele, womit wir ben 3feu0erum

gen ber ©rofimut$ tut$e0ro&arren, werben ad* Smpftnbungen.

»
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mtb @rofrmut$. a$5

ter Sljeifoe&mung ton ber (Smpfmbung bcr gurc&t t>cr#

(Ölungen; ba fte fic& hingegen beo. ber Erwartung be* <£bel#

mutlj« tti SDMtlelben unb SRettungäb e gierbe aujtfl*

fen. — 3'nbem nun im erjkn galt Säufdjung, im jwepten

£>efriebigung erfolgt: fo möflfen ganj »erfötebenartige €mpfin>

bungen in bcr eeefc entfre&n.

£a bep ber @roßmut& bie Jurc&t von ber SBorfMuiig

bcö Siebte unb ber Obergewalt, wel^e* bepbes ber Söelelbfgte

über ben' SWewtger f>at/ autfge&t: fo i(l bie 'P&antafte gefd>Äf#

ttg, uns bie Ausübung ber ©ewalt unb bc* SRecfc« in allen

6em linglürflid>en företflicfren ftolgen *u föilbern. eie ftelgt

und ben ; ©lAubiger eine* bösartigen fb^ulbner*, weiter fei'

nem 3$?ol>lt&ater mit Unbanf gelohnt fcotte, unb nun auger

etanb ift, feiner $>fu$t ©eitfge ju leiten, föon t(&tig, bem

Unglucrlid)cn ben Werfer unb Trennung \>on feiner wjweif*

lungooolien Samilie ju bereiten.

, SBlr finb Saugen bcö Äampf* iweper erbitterten ©cgner,

t>on benen einer ben anbern t>erwunbet, worauf biefer, na$

SRac&e burftenb, aufs neue auf t&n einbringt/ feinen $e(eibi'

ger entwafnet unb als ®leger triump^irt« 3itternb erwarten

wir ben ®treie&, ber jenen ju ©oben (treefen wirb, unb wem

ben ba* 2fuge, Sßie fe(>n Srlebritfc &en Sinjigen t>ott

Erbitterung über eine heftige ^ctymÄ&fdjrift gegen i&n, wir Jjfo

ren feine 2>rof)uug gegen ben ungtäcfllc&en Söerfaffer, unb jft<

tern vor ben SBtrfungen be* geregten 3ow<. *) 2flle biefe

r

*) ein a&jrtanette DffUler, w»t<ftct am »in» SBetfotfltm* mj)»tcn6 «n*«4a(>

ttn u<Hte, fcf)tir6 »tne e<bm&*fa>tlft fl»fl»n b«n £öntfl. 2>i«f*e, äuget*

erfrimtt fcatflbcr, f«»tt auf Die gnftccfuiia *»« SBerfaffer« »in» 28»lo|*

uuna ton fünfte SmprfcWor, 0>e? «wfafftr oa& (ia> fiHtan, m
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x66 VII. Ue&cr Sbtlmutt)

€cenen betf Unglucfa wrmanbelt bie @rofjmut& ptyfclic^ un5

unerwartet in Ccenen be* ©IM*. &er e^ulbwer ifl frei;.

5Z>er £ntmafnete te6r. £>em fcelelbiger ifl *erile§en. Unfrt

Surfet ge&t in greube Aber; aber in eine ernffc, (Wie Jreube,

erwerft but# ba« 2(nfd)auen bee eeelengrifje be* JJanbelnben,

in welc&ea mir un* verlieren. SBir fe$n u)n alt Ueberminber

&eftiger Seibenfdjaften mit glorreichem fclege getrÄnt, unb tjuU

bigen bein grojjmiit&igen ^enfd^enfreunb mit Söermunbrung -

unb <£rfl*unen. 3bn in bem XugenMict tertraulig unb innig

)u Ueben, *ert)inbert bie tiefe ^oefcadjtung, mei#e mir gegen

Ifen Gegen ; eine ^ocfcadjtnng, welche um fo tiefer wirb/ jemeljr

wir untf getroffen fö&len, unb etf un* mit £>emutfr gefiefc

möflen, baf; mir no<fc fern ftnb »on bem giefe morallfdjer 3JouV

fommen&eit, an meinem mir ben ©rojmutfcigen erbitten!

SSBet$ einen gan$ anbem Cfcarafter gtebt bie 9>&anta|te

denjenigen <£mpftnbungen/ womit mir bie Weiterungen be*

"V £öelmut&« müuf$en, unb fie na4 ber 33oUenbung betrauten!

J&ier mirb unfer 3wfl* an ber Sfto$ be« Unglörfli^en nic&t

geseilt burety Wufmerffamfeit auf einen beftimmten ©egenftanb

ber £ülfe. 9hir bie fceforgnif , bie Untf, bie ©efafjr be*

fftot&leibenben befebafttgt bie XufmerEfamfdr, unb fpannt alle

$ei(ne6menben <£mpftnbungen auf ben &6d>(ten ©rab. Unfer

£erj fctint feinen SBunfcfc, a(5 ben, ben Ungtäcflic&en gerettet

bnrd> ba* ©efb feint unafürflifle Familie ju unfertige«, ., ©ebt naft

igpanbau unft erwartet 6a feie SBirfuna meine« 3ornö ! • aar »et 9>e,

febl be* ÄdniflS an öen unfllörflirtjen Wann. <gr jebcw&re. ©rief

wridjen ec dem bafaen Aommenbanten eln^änbigen muffte, lantete

«Ifo : „3d> atfre ba0 Äoa»m<jnDo *on epanbaii bem Uebecbringer tiefet

Oeber. Ceine ffrau unb «tn&ee »erben mit fnnftü &ticbriä)<b'oc

balb Sabin naditoimuen. • —
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unb ©roflmatfr.

1 1 11 1

—

iu fe&n. Unb »«in nun mit jebem Bugenblicf 6le ©efafa

»d<$(r, unb mit ietcm 2(ugenblicf tie Hoffnung jur rettenben
•

' pfiffe fammbet, unb bann p(6^lic^ tin mentteufreunbltcftet

Erretter erföetnt; fo merben mir i&n alt einen ©oten ber

Mdfeenben <2töte mit flebe unb ftemunberung fo^eu. 9Bit

tiefen Oropfmbungen eilen mir bem afceufc&enfreunbe entgegen,

melier mit ebfer Celbfrverttugnung eine uuglricfti^e ftaratUe

von ben Söebrangnlflen be* Langel* unb ber SSerjiveiflung

|um Sßo&Iftanbe, unb jum ©tauben an @ott jurdtffityrt, —
5ffilr ftfren ba* Äng(rgefa)re9 UngWrfllc&er, meldje mit ben

furchtbaren Kräften ber Elemente f&mpfen; unb i&t — *ifct

werben fle ©a)Iaa)topf*r eine« grauenvollen Sobe«, menn

nio>t ba(b ein Detter erfebeint 9*aa) blefem Detter fef>nt ßa)

unfer gedng|rete$ «$erj, i$u fud)t unfer roflenbe* 2Iuge. Orr

bringt (leb au« bem Raufen fjervor, mir meinen mit S5emum

Verona, gurücf. Tibet unfre greube maflt ü)m entgegen. &t$

bet unb $(e&n jum Gimmel begleiten i&n, Subeflieber be*

2>anfc.fcbaßen t&m entgegen. SBIr opfern i&m unfer £er&.

2ffles ifi Xutbrucf ber fterounoerung unb Siebe gegen i$n.

3&n 6ocfoua$ten unb anjuflaunen ift ju feverlid), }u gejmun*

gen; unb jmar um fo me&r, mit je innigerer Jreube mir un«

ba* 3euan(fj geben fbnnen, baß mir i&m 4(jnlic& iu franbefa

ntajt uufÄ&lg unb nic&t unentfajloffen (tob. SfreofiO) fann aua)

Un$ufrfeben$ett baräber, baß mir von bem <£belmih(jigen in

ber »Jftenfc&enu'ebe übertreffen ftno, in unfre (Smpfinbung über*

fließen; aber felbft biefe eble Steue mirb unfrer Siebe ben SRelfc

geben, melden bas 9Raa)a&mung*mu>blge (jat.

£)lefe verriebenen Birtlingen ftnb ganj benen g(ei<$,

meinte bat (Er&abene unb @tt)6ue ua$ ber ©emerfung bei



268 VII. Ue6er €belmut& unb <5ro|?mut$.

-

Ä6nig*Sergiföcn 9)&ifofot)&m auf im* machen. „SDie Stttene

„eine* 3fcenfd>en, bcr tf* im t>QÜ>n ©efü&l be< ^abetim

„befinbet, fagt JJerr £ant, *) fft ernjtyaft, bisrocUen ffarr

„unb erftaunt. $Dic leb&afte Smpftnbung bei <&d>bnm>

fAfrt er fort, „fanblqt fid> burd> gtonjtube ^errHcfrfeit in

„ben 2Cu.gen burcfc 3ä$t be* £äd>eln$, unb bur^ (ante gufttgf

„fett an.* i

gelebt^ <Del6rücf.

•) Jtont« SBeotafttMii» fifret bat $efft«( bef eefröne» unb etWrotn.

•flu 5.

- • <

- •
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VIII.
I

lieber bie

?8txmfaä)\xn$ t>e* menfcf)lt$ett j?entiüiiffe.

€ine Ütebe

be? ber «ufna^me tn bte f&nialic&e «fabemte ber Söiffenfc&afte»

*

ben 13. Oftober 1791.

^cfitrf ifl bemät&faenber für ben @et|t betf «D?enf<ben, afe bie

erftaunli<$e £>iebarmonte jroifcben bem Umfange ber Äenmnlfle,

bie tn feinem ©fftcbtefreife Hegen/ unb jmffcben ber furzen JDauet

beß 3nbf©löuum6, in »eifern biefe ^ennmifle aum 2fafcbauen

fommen feilen.
*

g?fd)t* f(t aber au* er&ebenber, ali ber ©ebanfe, ba£ bee

©eift bee SDienfdjen, über feine eigne 3nbtofbua(tt&t emporra*

genb, mit ber Söormelt unb ber Sftaajmelt tn fcarmonifeber €tn*

(raebt bura) ein geheimes ©anb verfnüpft, bureb biefe furje

Spanne fcee Se&en* niebt befebranft wirb. JDenn n>a* roÄre fom?

ber ©runb, bafj feinen ©etraebtungen bie graue SBorjeit eben fr



27* Vül. Ueber &te föeretnfac&ung

,.^ |^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

»i<fctlg, unb oft nod> mistiger, Ate ber »trfltdje Moment feine«

SDafevn« Ift; unb baj? er beri Caameit fo freigebig atulftreuet/

wovon er oft Im voran« weife ba£ tftn bie fpate golgejeft erft in?

Steife bringt.

3* me&r nun aber ble menf$(U$en Sennrnifle (14 vervielfaTf

Ilgen, je umtberfe&barer t&r Umfang/ unb je reifer von ber^u*

faat verflogener 3a&r(>unberte von 3*tt tu 3*tt ble Probte wirb,

um befto nötiger fd>elnt e« §u fepn, ba£ bie Ärafte be« menfctfl*

djen ©elfte*/ auf bie ebeljte ®enu£ung blefe« Steinum«/ auf

Organifatlon be« Ctojf«, unb auf Vereinfachung be« Vielfachen

Einarbeiten.

£le Vereinfachung ber menfchllchen Jtenntniffe aber/ Ift

nicht ba« ®erf eine« einzigen/ beflen ^antafic auf bem meiten

©efilöe ber SR?iflenf<haften umt)er fcfjrueift, unb §ler unb ba au«

traenb einer SMume Nahrung faugt. SRur Derjenige, melier

fJr fld^ felber eine SSiffenföaft gan} burchfchauet/ vermag ihren

OJeift ftu faffen unb mitjuthetlen. .3<b*f Uneingeweihte/ ber e«

wagt/ entweber burd) fur&e« 3»fötnmenfa|Ten , ober buro> ba«je/

nige, wa« man populäre &ar|lf[Iung nennt/ irgenb eine SBiflfen*

fc^aft/ bie nicht felber fein £lgenth*m f|t, jum <£igentfeum ber

*Dienfd)hcit ju machen, unb gleicbfam mit freigebiger JJanb fte

nutjutfyellfn, begebt an ber SBtffenfchaft einen Staub/ weiter

fi4> felb(t befrraft: (Er fchfipft bie leeren Äunftivfirter von ber

Cberfl&c^e ; bau Q5olb ber SBlflenfchaft finft tief ju ©oben, unb

verbat fleh betn «tibef«ettienen Slitfe.

Sßer dbit für f&h in einfamen Betrachtungen/ ohne mohk

ftatiien <Bebari?enwecbfe(, ben Umfang ber Sßiftenfgaften ja

»berfoftittn (trebt/ ift lh®lfrhtV ba& öieftch felbft gelafiene <Ph«n#

tafte tn threttt Jfuge ftch verirrt, unbbafl er mit bem Verjhmbejit

legrtifth nxtyne, *«* tmt feint «Sinbilbung«!taft umfaßt.
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*er menfc$ltcf)en ScmitnifFe. 271_
Um befto roiüfommener Ift bem ffhifamen ber efjrenvofle SRuf

In ben gtrfei feiner Sdtgenofien, 5wn ein jeber ber Ärffrnfaafr,

weiter er (uibigte, fdjon manche« Opfer bradjte, unb felbfl auf

«andje Vergnügungen be* ©elfte* SöerjNfct tfjat, um ber elnjtgm

bie i&n irowibet|te&ll<$ anjog, feine vorjftgli<f>ften Beelen fraTte,

unb bte fd)öm?en Momente feiner Sebenebauer j« melden, wofür

er nun jum £o&ne ben gangen ®<&afc ber <£rttbetfungen ber 5$oe>

jelt in feinem goc^e # mit feiner eigenen Urtbeitefraft bereitere/

gleia} einem foftbareri SIeinobe, in (lcf> frlbfl aufbewahrt.

SDenn Wa« befifct bie SftenfcMeit eb(ere6/ al* ben <$ei|i tyon

irgenb einer 2BifFenf<t>aft, ble feit Safcrt.iufenöen geboren unb ge<.

bilbet warb, unb nun auf* neue in einem benfenben £opfe, ber

l§r entgegen reifte/ mit jugenbllcfyen fteifeen wfeber aufgefrtfdjt,

unb von i$m erweitert, ibren vermehrten wohltätigen ©lanj

über eine ganje 3eitgenoffenfc$aft verbreitet.

SBo aber fbnnte moc)l e&er eine imerfm^ige unb wor)ftf>ätfge

Vereinfachung ber metif$(ia)en Äenntniffe ©tatt ftnben, aio itt

einem 3*rtef, wo bem oberfUc&lgen SSieiwifffn burefc @rünb!l<$/

feit/ unb ber einfettigen öefebranfung auf ein einjige* gad>, buv#

wedjfeifetttge Sftitthetlung ber 3&een betfanbig entgegen gearbei«

tet wirb; »0 bie entfernteren, ftd^ ganj fremb fdjeinenben ©egem

jtanbe in bem ©ebtete ber ©eifterroelt ft$ jufammenfinben, un&

bat* BBerverfdjiebenfte bennod) in einem SÖerührungapunfte US

0eme{nfdjafi1id>en3>enfen6 jufammentrifft, wo feine urfprungu<$*

SBermanbföaft wieber anerfannt wirb.

*m* nun etne |M* »^«mmlung ein 9«(«nft

wirb/ ba* feloft mit ben verfefciebenften Jauern vertraut/ ben

Umfang ber 2Biflenf($aften ju überfein geäbt/ ben SBertfc einer

jeben ju febdfeen weif / unb burc& feinen anfmunternben fcevfafl

Jebr fi$ empor arbeltenbe ©eifteotraft nen belebe; wie tonnen ba



2ji Vin. Ue6er bie Sereinfa^utig ber roenfc&i. Äenntnifie.

Me,fcemil&ungen eine* jeben <£injelnen, mit ber ^Weiterung

ber SBiflenföaften i^re Söereinfac&una. beftanbia, ju wrrnäpfetv

i&re* Swcf* verfemen.

3n einen folgen 3irfe( aufgenommen }u feon, bejei^net

mir bie f*6n(te 9>eriobe meine« £eben*. tiefer ehrenvollen 2fa£/

na&me, bur* eignen bef*eibenen ©eptrag, befonberatm gaefre

ber «P&ilofop&ie ber ©praefce/ unb burcHoraftlt'.ae $e*

nufcung jebeö fremben Ertrag* *u bem Umfange ber mfffen*

roürbigen SDfnge, mt$ immer roertf; ju erhalten, unb auf bie

«Seife unter ben 2fagen unb na* bem erhabenen *0?u(rer unfer«

von ganj Suropa unb entfernten Stationen verehrten bef#

fen unßerblicfrer Sfta&me feinen ^epfad bemjenigen, meinem er

$&eil warb/ au* auf bie 9*a*n>e(t fu$ert, mit unermöbeter

S&ätlgfeit, jebe« eble 3iel be* JDenfeiw, batf fl* mjr auf meinem •

S&ege barbietet, su «erfolgen, wirb unauföörli* mein eifriges

©eflreben feon.
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JJlit bm erde« $W jeben SKenat« tff biefe Settfdmfr. itt beti

me&reffen SRucbboitblungen SDeutr^föObß, unb ba mo e$ beren feine

gibt/ in ben <JJofl Remter« eine* jeben Ort*, ba$ ©tücf für 8 gr*

§n bobett. Sediere belieben ß$ an ba* fcieflge &bntglt$e $of
1J}p|t*21mt ju abreflircit,

Der 93erfeger.

9(n bat tynMtfuttt.

3<b babe meitte^ jura £&ett noeb ungebrueften, }um $&eif aber in »erWe*.

beuen 3eitfd>rtften jerfhreut gewefenen, poctif<ben £pifre(u gefanu

melt, fte einer eignen flrengen Äritif unterworfen, bie oon ben aUermeifien

nur bie £auptibeen , »en einigen nur bie Crfinbuna mit i&rer $eife »er*

ftbpnf b«t« 2>i* gufrieben^eit f mit ber ba* $ub(tfum, nur in ber £off>

tmutß eimt reifere grüdtf« meine« bamal* iugenbliäen ©eifle* *u erpalten,

bie erften Äulfteuttugeu meiner SÄufe aufnahm, maebte mir jene Strenge

}nr unübertretbarfhn fyflidbt ; unb la#t mieb, bei ungünfiigen 3eitpunft*

yngeaebtet, fafon, baf biefe Sammlung/ bie au* lauter poetif<ben Krifteln,

moralifcbett unb pbtlofepbifcben ^nbalt*, befte&t, feine gan)

unguufrige Aufnahme finben weite. 3d> weiß e* , baf «peefte jcQt fanm

«ur noeb al* ein ftebengeriebt in Journalen genoffert wirb ; unb bie$ würbe

wid> gewiß befhmmt baben, meine ©cbtrfjte getroft ibrem ®<bitffal ju über«

(äffen, rcenu icb nubt aueb n>ü§tc, ba§ ber benfenbe gefer $bi(ofopbte mfe*
bem Qewanbe liebt * unb baf 2)eutfd)Ianb an pbUoJopbifcber unb ppifofo*

pbifeb/moraufeber $oefie mit bem 9u*(anb noeb immer in etwa* jurütffte*

benbem fßerb&tniß fid) befinbe. 3<b barf mir niebt fcbmei&eln, biefe 9(r<

mutb |u beret&eru ; aber beffeu, gute Äopfe barauf aufmerffam ju [macben,

ba* barf icb. SBieöeicbt ift e* ein ©eptrag, ber ba* ©efübl jene* Langel!
nur beflo tebbafter maefet. Unb fo biet' i<b bann bem $ubtifum bie gan^e

Sammlung metner Cpifieln, in bre» $änben, gufammen »Ott

etwa* über brep 9Upbabetp; gegen einen tPrei* »on |roep $b*'
Ier in (Aolbe, auf Unterfa>rift an. 2Die #aubfcbrift Hegt obflig ftum

©rutf bereit, ber fogfeid» anfangen wirb* at* t<b nur für* erfte febe, baff icb

ber Äoften wegen gebeeft bin, ©er j5)ruef gefebiefct unter meinen Äugen

;

»nb icb fahh baber/ anf^feinem Rapier uub wal fonft )um gute« Sleufern

gebart, »oriüg!i<b aneb bte febterfreptjte Äorreftbeit perfpreeben. 2Dte ttn^

tevf*rift if» %U ben %% Jebruar nn offen; bie ^erauigabe wirb al^bann

m&g!icbf| bef<bteunigt, unb bie ©oöenbung be< föerM fogtei* bem tyMv
fum angejeigt werben. ®er bie ®utigfeit bat/ U»terf<briften |u fammein#

erbM auf neun €j?emplare ba* jelmte frep.

falberjtabt/ ben 95. £>ft. i79i. JCiebge.

^ie J^eraulgeber ber IDeutfcben S^onatiftbriff / bie febr wob( wiffeu^

baf unb warum bat $eutfcbe ^ublifum ttiebt für alte ©ebiebte ift, unb
fid> baber febr wobt erftüren fbnnen / warum e* liefen febeint, all ob e#

überhaupt uiebt für bie ffierfe unb ^pracbe ber SÄufen würe, baben

fin viel ju grof e« Jutrauen ^u bem ©efdjmatf bcffelben, aU baf ft< niebt

für eine Sammlung Öe&ip>te, wie bie \ft, bie ibr Sreunb Siebee biet an*

>
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fünbigt/ unb bapcn and) He Seutfche SDtonatJfcfcrift einige ber fe&äi}barf!en

groben enthält/ afle mögliche Unrerfhiljung Reffen fofltcn. ©ie »erben ba*

ber iebe QSeforgung bafur, wenn ei jemanb gefällig fepn foUte; ftch an fie

ftu roenben/ mit bem größten Vergnügen übernehmen.

IDie Herausgeber ber ©eutfehen 9Ronat$fdjrift.

Sofjjjfn 3>ern()m'b 9$afebr>röö £e6en, Gtyarafter unfc ©griffen/

uttparteptfd) bargcfteltt unb 6eurt(;eilt ton 3o(;ann (Tfcrijrtan

Sfteter, Gefror ber &omfd)ule $u Serben. (£rfier.$(;eü. ^am*
bürg, 6ep 33cnj. Ojettl, £offmann, 1791. a8i SBogen unb 3
Sfcogen Söorrebe.

SEÖer ftd) in jene ^eitperiobe $u perfeljen weijj/ in ber SBafebow aU ein

€>tem ber erften ©rofje am 5)eutfchen Jjjcrijonte prangte/ ber wirb f!d> aud)

fot>r leiebt au erinnern Kiffen/ mit welchem 2£uffcl>en er batf tyublifum jit

leiten unb auf ftcb aufmertfam ju machen wufjte/ wie großen ^in^rucF er

felbft auf durften maebte/ unb wie er ben wirflieben ©elebrten oft ju tau?

feben »erftanb — unb bann gefreben muffen/ baf} SSafebow hierin eitrig

roao unb auch etnjig ©lütf hatte. SBie biet? alle» zugegangen/ unb wie

eigentlich SB • • auf aüeö bie§ einen gercebten cber ungerechten Slnfprud)

macben fonnte/ baä hat ber Herr SHeftcr 0)2. in tiefem Q5ucbe auf eine fok

cbe SSeife bargetban/ baß ber 2efer feeb nicht bloß wunbeni/ noch mehr/

bafi er erftaunen wirb. SÖie entbcefr, unb jtoar in feiner $Mo§e entbeeft ift

55 * * in biefem SBucbe! ?ßicbt bloß barin warf er war, fonbern wie er han*

belte/ unb »ad bie Sfcricbfcberu feiner H n,: ^ l"ngen waren — unb bief: mit

einer ©laubwürbigfeit/ bie jweu fiarfc ©tüljen bat: benn einmal war ber

Jf)err SXeftor SÄ. nieht blof Jjauägenoffe oon & * * fonbern aueb fein »föitan

arbeiter/ unb jwar jnft in bem Seitpunfte, wo 93** bie größte (Epoche

tnaebte ; unb gweptenä ferbert ber H*rr Sieftor 50?. leben bamaligen unb

noch lebenben ^eitgenoffen / b«r 95afebow$ SGÖefen unb beffen SBcrfabrung**

ort fannte/ hier öffentlich auf / baä ju »iberlegcn/ roaS in biefem SBucfre

pon ihm gefagt wirb. — ftecenfent wußte naeb bem £efen biefe* 95ucb*

fteb felbft niebtö anberö ju fagen/ al» :' SfOer hatte ba* oon biefem <pbä nomen
gebaebtü — uub ift nur begierig auf ben *ten Stheil/ ber batf erft oollig

im Solorit mahlen fpfy waä hier in crayon gezeichnet ift.

<2ben ift evfdjienen, unb in allen SBucbbanblungen $u haben

:

®0brbH / 5)r. <£. ©pftem ber moralifeben -Xeligion jur enblicben Sern*

higung für Zweifler unb genfer, ar lieber bie Siechte unb Obliegen*

betten ber Regenten unb Untertanen in ©ejteljung auf <&taat unb SKelis

gion. gr. s. 20 gr.

©liefe auf Sranfreicbi kfjige ©reuel; in wiefern fie bai €urop4ifche StaaM;
intcreffe betreffen. S. foftet 4 gr.

künftige Äffermeffe «rfebeint unauöbleiblieb bec jwepte fcbeil meiner

fflefthetif # beffen Hauptinhalt bie wichtigen Unterfucbungen über bie

©renjen ber Äünftc , rcvuiglicb ber <Poefie gegen bie bilbenbe
A itnft/ unb cbenberfe Iben gegen bie SKnfif f

über bic 53 erb int



bu'n* me&rerer Äunfre *n atmeinfcbaf tHcber teirfnna,
befjonber* ber £>ia>tf urtft, fconfunft un'b $an*tunft, über
bie iftbetifcbe Äraft ber ©rotte, aber bie €ittbeit in ben
©toffen* nnb beforiber* an<b ben Untcrfcbteb ber bicbterifcbeit

mufif a I i f e tt/ mabUrifcben uub tän^erifcben 2tnbetr, über

ba* ^ntereffante ber ©toffe u. f. ». au*niacbcn »erben. 3n bet

Öorrebc beffelbeu »erbe icb niebt ermanaeln, bie »iebtigern €fn»ürfe ju be>

ben, »elcbe geaen ba* ©aaje biefc* SSßerf* aemaent »orben unb tefonber*

kigen, baß wenn aud> ber aanjt 3ib«!t ber Äantifcben äririf ber äft&etti

fcbenUrt&eiWraft für erotefen aebatten »erben fonute, ba^reb Knnocb
meinem fcuebe, au* feinem ©ef icbt*punt te &errad>rer, niebt ber

minbetfe ^bbrueb aefebabe. ®er au<b ber SÖerfaffcr bce? Abreiben* an

,£errn ©cba$ im i. ©t. b. 45» 55« ber $ibl. ber feboneu SS. fep, er bat ben

©eflcbrtpunft meine* iÖncb* oofli«. oerfannr, mieb nad> «prtneipien geriebtet»

bie icb niebe auerfenne- meinen ©dljen bnrebau* einen einfältigen ©inn nn/

teraeteat, ja mir ©a^e juaefebvieben oon bem fieb iu meintm 95ucbe fein*

©pur flnbet/ nnb bie -^auptrefulrote meiner werten 9etracbtuua auf eine

ÖÖeife baraefteflt« »elcbe b(o§ für JliScbtigfeit ju Raffen/ e* einen Robert

©rab von (Butmutbiafeit evforberf; 3a> »erbe biefem ©elebrteir bcffenrlicb

iur 55efrteblgung lebe* Unpartepifcben antworten. tBorfanffa mnf icb ibm

aber berfiebern, ba§ mir Äant* £rirtf ber äftbetifeben UrtbetWrrafr« au*

»eieber aOe feine 3been »brtftcb genommen flnb unb »elcbe fo gut alt er &u

perftebn, icb ibm bureb lebe beliebige $robe feigen »iu> bep weitem» niebt

am mtntcjfteit in Schiebung auf tfunft'/ unb am allentenigfren in

&e|ieb*ng auf&icbtfunft» ber unrruglicbe Äobejr iftp für ben er

f!e b&t. €* votrb atfo bon feiner ©eite niebt fo»obi baraaf anfemi

nun, mir bie &antifcb*n $bi»fopbemen »orjurepetiren, »al feine $unft

ifr, atl wetmebr barauft benfefben $e»eife nuterjulegen , »o ia> fte mit

feriinbe forbern »erbe.

Jtart .^einrieb .ßeibenreieb*

- •

••

©ö eben hat folaenbe* 95>crF bep tin* bie treffe 'ecrlaffen

:

% % SBrtfföt'i (Don SBormiCfe) Steife burdj bie*ereintgten<5t<t<*

ten t)on SRorbamerffa im Sfafcr 1788. 2Iu6 bem graiijdfffcf>eft*.

fflWt ber furjen j^benögefc^tc^tc be$ ^Berfaffer^/ unt> mit €r»
läüterungen un& gufagen öermef;rt unb ^eratt^egebtn j>ott

@. et)rmartn.

ÖÄan glaubt ben S)anf be< lefenben ^ublifum* ja eerbienen/ ba mos
ibm burdj ben »oMfeifen $reif biefer »oblgeratberten tteberfe^una eineifebon

nberaQ a(6 «Keifterflucf aufgenommenen SBerfe*/ ben Sfafauf biefer für jebe

jRraffe bon fefern httereffdtiten SReifebefdreibuna erleichtert. 3><r ^erautf*

«eber bat ficb bemüht, »0 mbtfid) ben Sßöcrtb berfelben für !Deutfo>e 2efer

tnreb awecfmd&ige ^rtäuterunaen, nnb »iebtiae 3ufa>C| unb befonber* bur<^

bic beDgefügte Pon %r\Hot felbf» entnwrfene eeben*befcbreiburt0 biefe* HrÄbmi
ien ©itriftpetter* ju erbbben; 3iucb ber jjerau^eber ift bem ©eutfeben tyv*

Hifurt febon ru>mlia>f» befannt. fOai flßerf febr febbn «ebmcft in ar. 8.

44 «ö«en ftarf/ fpftet niebt mebr all it^I. 1* «r. unb ift in aQea angefebt'

»eu $ü«bbanbluu0en b#fir in b«ben> £eibelbcra am |a Öft. 17t1.
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Ueber

t>en SÖcrt^ unt> t>te ©renjcit U$ SfocM«

SHu* einem Q5ricfe con £. an 0. 8.

1

ie ftttb alfo nie&t aan& mit Den SRefuitaten jufrieben/ auf

roclc&e ber SSerfafier ber 3f)ncn jusefefcieften (greift f)inn>ei(L

3d) aber fann 3f>«*n ben ©rünben / weiije ®ie mir an/

fttyfen, tioc^ nid)t bepltimmen ; fonbern bin nod) ber Sfteonuna,

Die id> bei) unfrer lefcten Unterrebung duperte. 3# geffcDe 35'

neu biefcs um fo lieber, ba id> roeffj, ftne fcfor @ie auf 2iufrfcfj/

tiafeit galten uni> luteniWcibta. &ie jeden Sropf anfeilen, Der au*

Siebe jur t&lci6uere» ober au* gurefit t>or 3Rißctfliaun$ Den

Reiten ber 2ßeU Dient/ unb Die Hd)tuu$ *or Der sffial^ett wr#

leugnet.

01c muffen, mein £err, nie Den @efi<ftt*p«nft treffen,

au« welkem Det SJcrfafier unb td) mit i&m Die eac&e anfe&e
'% ,9 "*

• * S

W m

»)©i^f: Utfer etaatStwUl u«t> GMeWriim«. 3ut J8eant»0«ilttfl tet

ffragfu : SBie fann man ^ixMitiameu £ta«t*reöolutioncu am belle»

»orte ujffn , oö« fie , wenn lü öa fmD, am lid>cr|l«H ijtUeu ic. «cclin

©eutföje gfrnatfftyt. 17»«. SDtcembtr. $



^74 1 Ue6er fccn 5Bert&

unb anfe&n mug. ,3$ talfonntre au* feinem bis jefct wirflic&en

©taatefofteme, au* feinen fanftlonitten Brttfeta, aus feiner

2Ba&lfa©ltulation, farj au* feinem pofltioen 9tea)te, e*mag3*ar

inen fcaben, tote e* will. 3$ fpw<&*/ mW SEBorte, aU

«pftflofo^; unbblefer betrautet bie JDfngenic&t nur, wiefteflnb,

fpnbern er fucr>c aua> auojumitteln, wie fie fepn foden. £ä

füromert mia) alfo gar nlö)t, wa* unb wie'* frier unb bort iß,

fonbern Itfr unterfuc&e wie e* feon folf Unb frier fr«6e icfr benn

weiter feinen ftüfrrer, fein ©eofplel, fein 93or6ti£>, a(* bie 95er/

nunft. 3Ba* btefe naefr eotbenten 'Prlncipfen, Ober bergleicfren

©egenflanbe auofprlcfrt, baß ift e*, wa* icfr «ortrage unb woran

ta) ml<f) fralte, fo lange e* mir wrgbnnt 1(1, innerhalb ben ©ren»

jen ber «Pfrilofopfrie ju bleiben.

j

3cfr fe&e ben Smtd ber Sfcenfä&eit fefr, wie ifrn bie 93er'

nunft angiebt; unb hiergegen |aben ^ienid>tö einftuwenben. ^te

fonnen auefr titelt; wenn ©le nld)t Ifrren eigenen SBertfr \>erfeu<

nen unb (tefr, intern &ie jenen Swecf oerwerfen , felbft frerab«

wärbigen wollen. JDa ®ie mir nun bie «Prindplen jugefrefrn, fo

tmlffen ©ie mir auefr alle* baö jugeben, wa* in) nad) einer fonfe/

quenten 0a)lufjfolge au« ifrnen ableite. £enn nun laufe i% mit

ter feine ©efafrr, a(* bdf icfr etwa unrichtig folgere unb biefe*

tnufj benn fret)li<fr bewiefen werben, wenn man meine Jolgerutv

gen niefrt geftatten will.
'*

(Sie geben H ju, baß nur au*}ei<frnenbe 8erbien|te eine autf;
\ r

jeicfrnenbe SÖelofrnung naefr 'fiefr $iefrn,unb folgltcfr nur btejenigen ge*

abelt werben rnüffen, welche fi(fr juoor einer folefren ftelofrmmg würz

big gemacht fraben. hiermit Wrdnfen ete felbfl biefttobilitirung

allein auf perjMIcfre 9$erbierifie ein, unb erfennen ba* 3Cbjet<fren

ber Gfrre nur beut fettfrerworbtnen SStett/e ju. .

Digitized by Google



unb Die (Srenjen M &bel$.

@le gefielen ferner/ ba$ bie 9*o6ilftfrung in einem ©er&ato

trifft mit bera »erblenfte flehen roöffe, JDenn Die bffentd^e 2fu*>

se(a)mrog mu§ bo<t> ein Stitftmag (jaben unb meldjeo fann biefe«

astberö fevii/ alrf ba* SBerbienft feibft, um beffentwillcn jene gegev

ben wirb.? ©erführe frier ber ®taat na$ bloger ^iUWr unb

@enuß/ fa würbe er leidet ju freogebtg gegen fleine, unb ju farg

gegen große 83erbien|te, unb baburd) auf ber einen &elte eben fo

ungerecht ai* auf ber anbern liberal/ unb babur$ mieberum~bti

$ad>e feibfl unjwetfmilfjig werben»

Snbli* räumen &ie ein, was ba* wftntlgfre Ifi, ba* bieflto*

bidtirung bem aflgemetuen 2ßot)l bee Staate ttnrergeofbnet fetjn

miifie. hiermit maa)en ^ie in ber $&at fd;on eine große #ufj

Opferung unb nur oon tr)rer aufgefldrren unb parrlorlfdjen JDttM

fungtfart fonnte icr) eine fo ebl* Einwilligung in meine ©runbfl^e

erwarten. SDenn e* ift eine öftrem Staube/ obgleia) efremahJ

mefrr wie jefjt, fe§r gemeine SJieinung, fcflg er |t($ ntteln a(* ben

«DJittelpunft unb bie g an je eadje bes Staat*, hingegen otte

aubere «Kenfct)en g(eid»am wie nur um fetnetwiüen bafepenb bev

trautet. SreoUcr) ift biefe* S9orurtr)eil nur bie ©eburt einer mit

Minbem (Eigenbönfel gepaarten 33erftanbe«fd)WÄa)e; adeln e*gfebt

ber <£blen bod) immer nur noefy frljr wenige, wel<fye fla} tfbee bie/

fen burefr bie Sttuttermilu) genarrten gefrier empw gearbeitet

frafcen

Sugejeben alfo, baß bi* StoMitlttttuj nfd;t um $mf*f6fl

»I0en, fonbern attein um be* Qtaat* rolllen JüUguj Ift; wie

benn biefe* gar nic^t geftritten werben fann, hXnn man nur

einigermaßen ber «*enft$frelt ©ertfr unb Stecrjte |ii nuUbi$ett

gelernt bat, foigt benn frlerau* nld)t *qr fetbft, ba$ ber 2(be( nur

bann unb in fo weit jatöffig ift al* er ber aügemelnen SSofrlfafrrt

Mint? Unb wenn bie« ift, fo mmj fr fit* ja au« alle bie ffito

.
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tiftfaticncn unb Qrtnfdjranfungen gefallen (offen/ welche eine auf

^d*heir gegrünbete «Polttlf, in 2lnfeh«tig feiner, für nbtfo

trautet. .

<Denno« aber *ert$eibigen @fe bie £rbllc&fcit ee* »bei«,

unb jwar au* @rünben, melcfce einer nÄfjern Befeuchtung wohl

wcrth fwb. 3<h mu|j ^ier aber, um aOe «OitHbeutung ju »ert)tt>

ttn, erflaren, bafi ®ie mein ftatfonnemene ja für weiter nicht*,

alö eine bloße SoeEuiation anfe$en. S)enn ich bin weit bavon

entfernt, mich in fachen *u mifcheti/ bie in« SSBirfltcbe greifen,

am wenigsten etwa* gu beabßchtigen, worüber ber eine ober ber

anbre $&eü mifwergnügt ju fetm Urfahr ^&tte. SSetm meine

Unterfutt)uns auf eine reeUe SJeranberung in bem sangbaren

©taatefofiem ^infü^rt, fo foß e* boch feine anbere femt/ als feit

che, welche nicht allein ber ©ürger, fonbern*er Ebel felbjt unb

bie Regierung für nbt&ig unb löblich erachten unb barum felb(t

bewirten mu&.

3$ fcalte bie ©lelchheit aller @tänbe im ©taate eben fo fef>r

für etne (E&ftnare, al* icf; anbernfeitö von ber (Gleichheit beruften*

fchen Stockte unb SBerthüberjeugt bin. 2>ie politifche Ungleichheit

ber Bürger befielt fehr gut mit ber natürlichen unb morau'fcfjen

©leiebhett ber Sföenfcben; unb e* ifl in ber Ifyat ein fet)r feichter

(£inwanb, weisen man ber granfi fchen SRationafoerfammlung

barum macht, ba§ fie beo ber £on|titution be* SReicbs.wn bem

erfreu ©runbfafce M SRaturrecbtö ausgegangen i(t. 2(u$ge/

hen mu9 man aUerbing« ooubiefem ©runbfafce/ bamit er in bec

Einrichtung unb Organtfation beß (Staate nie oerlefct werbe, aber

auc^ eben tiefer db'runbfafc wirb in feiner Snwenbung auf bau

©etatl beß C^taatö felbft gewiffe SRoMftfationen amrötbigen, be*

reu SSefultat beim am £nbe fein anbereö al« politifche Ungleich*

Jett ber SöÄrgep unb &t4nbe fegnfann. . SBenn ftcfy hier erhl&te-
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«Patrioten* in granfreid) etwa« anber* träumten/ fo &at ftc&

fd;on blc SDie&r&eft i&rcr fontfitutrenben Steprdfentanten für

bau ©egent&cil erflärt. JDcr Äönig bcr granfen j?at nun ober/

mal* auf eine fe»erlic$e unb un&wepbeutige TLvt bie $)rindpia

ber 9}ationaloer|ammluug angenommen. <ii Ift $u fcoffen,

bajj er je^t be^ feinem SÖorte bleiben »erbe; benn eine ge*

toaltfame Äontrereoolution ber gewaitfamen Revolution wür*

be nur noefc me&r £lenb äber fein SReic& bringen. Uebrl'

$en* mag bie ©aa>e nun fo beilegen, ober ber Äonlg mag

ttieber alleiniger ©eber unb 58oflale&er ber @efe$e werben, fo

ift tod) fo oiel gewijj, ba§ nur biefelben ©rttnbfÄ&e, meiere bie

«Die&r&eit ber 91atlonal|tlmmen angenommen Ijat, ben Äonig

leiten möffciv wenn er wa^r&aftc ©egtärfung feiner Untert&a*

neu befielen will. Unb gefcftfe&t biefe* , gef>t bie SRegierung

*on bem ©ruubfafce ber natürllcben unb moralifc&en ©feid^eit

ber iDJcnj^en aua, fo mag ba* ^erfonale ber ®efe&ge6ung

unb Regierung au« awblftunbert Repräsentanten ober au* einem

Könige mit wenigen Statten befielt/ baä £anb gewinnt babep

bafiel&e; nur freplid) mit bem Unterföiebe, baß bep Wenigen

3r»-t&um unb SEaloerfation weit ef)cr möqlid) ift, af* beo ©te*

(en, unb eine ^)ompabour unb eine <L weit mefjr in furjer

Seit »erberben fönnen, als ein guter Äönig unb mehrere weife

Rdtfje in steten Sauren gut gemacht l)abrn.

3« einem wo&leingcrid)teten Staate mäflen bemnad) Un'

gleiteten ftatt finben, aber jie ftnö poütifdj, ni^t moralifö.

Wien biefe pelttif^e ^Differenzen ber ©ärger (teilen unter ber

2fuffid)t einer natürlichen unb moralifcfcen ©leid^eit. 2flfe

üKenfcben finb ftd^ urfprmiglUfr gleich an (ittlit&em S©ert^e

unb Siebten, Ijaben biefelbe £e|timmuug, auf Seit unb (*n%

feit; allein biefe &e[tmimung felbft ratlj, um ^ienieben reall'
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flrt ju »erben/ ein« Cerbfnbunq. biefer- a(ei<6en ^ubjefte Ält,

ge&t auf ^feCigfeit unb bllbet einen etaat, als batf mittel

ber <5ef*rberung be* allgemeinen $mdt. $ler er&eiföt nun

bie natürliche ©leid^elt eine poüHfdje UngfeJd)ljelt, eben »eil

bie Wfruna be< natürlichen SBettfa ber t&enfdjen nur bureb

eine aegenfefflge polttifcfe töerbinbung berfelben unter etmuiöer

mbaM ift

2Bie nun ber merafffte Swcf ber ^9?enfd>r>eie eine polftU

fd^e fgerblnbung ber S&enfdjen erforbert, eben f© beflimmt

aud) jener bie QCrt biefer poltrifcfcn SSerbtnbunq, gtebt beut

©taaWfpfreme {Rorm unb ©efefce. 9te(mlid)i ee rinnen in

einem Staate feine anbern ^Inrlcbmnaen fratt fhiben, a(* fof*

dje, »ela)e ber nrfprtlngUn>en Äbficfct einer C5ffcIIfdE>aft (gegen*

feitfqe ©ereblunaj, tieneu. <£s werben oho 3ttoblfirationcn,

ftuföranfungeti/ \>erfd)iebene ©f&nbe, Unterorbnunaen, ©efetjl

unb ©e^orfani/ Qouvrraln unb Untrrthan unb bergfelcben in

einem Staate frart fnben , aber fte »erben mir in fofern fiart

ftnben, al« fte ber urfprünaHeheii feefrimmung M £0?enfa)cu,

feinen natürlichen ftec&teu, unb feinem rooral:fa)eu SBertfce

bleuen,

JJrteraue; fe&en ®ie a'fo, mein Jperr, bag ia> gar ulejjt

Don jenem ßi&crtinifmus eingenommen bin, »elrt)cr olle* über

ben Raufen wirft, «nö in ber Qfufl&l'ung atfer ©efefcc «nb

©anben ber 3Bcnf#eu Sßo&lfq&rt fuc&f. l|nb min &u 3J>ceti

(fiinpenbungen.

©ie rrflfcen fta) fflr bie grtlWeit &e* Ebels, unb j»ar

^rflljo): „SSBetl fie einmal burri) bie 9ieia)6«erfaffung auge'

„nommen unb burd> 6ffeiulcd)e 93ercraöc unb (Sefe&e fanfrio«

nirt 1(1."
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atitb bte @reti$en bei 2fbel£ w
<£igentli* iß bieg gar fein $inmanb gegen ml<$; benn

ia) lafle alle wirflid)e £onftttutionen vorbei unb raifonnfre

lieg über baß, maß fepn foOte. 3d) feime biß je|t nod) (ein

©taatßfpjtem, weld)eß burd) feine ^inrtdjtuug unb Organifa«

tion bem 3beale einer fpolitlf @e«u> t^te. 2>ie ©rittifd)e

ÄonfUtutton f>at viele SBorjüge, allein pe f>at aud) i&re großen

Dingel; man barf nur h>w wlrfli* jum $t>ell alberne <3e;

fe^c nad)fefcen; worüber bie SReprÄfentanten öfter« felbjt fpbt/

teln. 3fr unmenfd)lid)cr 2D?enf<&e»hanbel mad)t it)nen viele

0d)anbe, wenn ftcb gleich l&re Sbhtft gut babep beflnben mag.

3n anbern «JEonarcfcien (ja&en einzelne gute Regenten unb

mädjtige SR&tJe weife Reformen wgenommeu, aßein man

fann fo lange nod) nid)t auf etmaß bauer&afteß rennen, alß

ben alten $rbfd)Aben nid)t au* bem Qrunbe abgeholfen wirb,

welche biß t)ie&er nod) fafl allen JRei*en in Europa eigen finb.

Jranfreid) mic&te mit ber Seit vielleicht ein dufter ber Rons

(iimtion abgeben, wenn Ha) er|t bie ^artepen wieber außgeßhn*

(ja&en unb aßeß in allem n?lt «oaepmmener, ^Inmütjjigfelt auf

einen S^ecf Einarbeitet.

Sßenn alfo au* bie Srblttffelt bei 3belß burd) bie &on*

jtttution eiheß JReld)ß gegränbet 1(1, fo folgt barauß no* gar

nid)t, bafj fie barum aud) immer in bem hergebrachten Um'

fange bleiben mäffe. Vielmehr mörbe fie eben babur* einen

Langel in ber £onftltution felbfl bejeugetf.

„2(ber, fagen ^ie, eine 2fenberung in ber Äonflitution

würbe nur gewaltfam bewirft werben tonnen, uup ehe man ju

folgen Mitteln fd)reitit, mug man lieber baß 7&X\t bulben."

3a) aber bin hier ganj anberer ©einung. ?ß ift öbel

genug, bajj man begleiche» Enterungen immer lieber burd)

ßkwalt erjwingen i&gt, alß bag man fie felbft »eranftaltet. £ß

*4
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ift ein alte« 93orurt§ell, tt>e(d»c6 fid> burd) nid)» alß (Si^ennuQ

unb £errf<f>fuc&t er^iten faroi, tag man an einer SReid^er*

fafTung nl*t« dn^ern mifl. ©erabe ate wenn in blefem etörfe

»nfere Vorfahren weit flöger af* wir, ja untrüglich gewefett

»Aren. »Hein e« ift> wie gefaxt, nidjt fowo&l bae Vertrauen

auf oie t)ol)e <£tnftd>t 5er $orfa^ren, a(* bte Siebe beo 95or<

tfretl* unb ber £ef)errfdmng, »eU&e tytt allen Jortfajrttten

£>amm unb Stiegel oorfdjiebt.

SBle a6er? t|t e* benn bur<$au* nof&roenbfg, ba£ allerer/

Änberungen in ber ^onftitution burd> (gemalt erzwungen wer*

ben müffen? td) benfe nttfct. 2)leß ift gerabe ba* le^te unb

fälimmfle «Kittel. S&o&u giebt e* benn in jebem Staate eitle

©efefcgebung unb Regierung ? 2>em ^ouoerain fommt e* ju,

felbft bie SgerfafFuttg öcö föeidjtf immer me&e ju oerooHfomm/

nen. 2>enn bet ®ou\>erain, er fey <£injelner ober befiele au«

einem mehrfachen 'Perfonale, reprafentir't ben 53iHen ber gan*

Ben Station; er muß affo aud) au* bem allgemeinen 3BtUen

fcanbeln, beibehalten unb anbern, je nachbem es bie 5Bofclr«hrt

Im ©anjen erfcetfdjt. Unb biefe* ifl ja auch gar nicht ohne

S5et;fplel. ©etfe €5om>eratne ^aben btefeef &u äffen Seiten ge/

tfcan, n>ie wir noch aus ben neuern ©epfptelen eine« Srlebrid)*

unb eine* 3°fep&« Staaten gefehen &abeu.

©efefct alfo/ e6 verfliege bie Srblichfett beer 2fbel<$ in feinem

ganzen Umfange gegen bie nunme&ro berichtigten ©runbfafce

einer gefunben «politif, fo toirb e« bem Couoerain obliegen,

hierin bie bienltchen &eranberungen ju matten,

©efcbleht btefe« burch bie gefefcge&enbe Sttfldjt, fo mag e*

ttielleicbt hier unb bort Unwillen erregen, allein bie ©adje

felbtf wirb bemungeadjtet t>or fidj gehen, weil ihr nebft ber

aueöbenben ©emalt aua) noa) ber allgemeine Sffiitte (bie 9Kehr>
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$ett Der 3*ationa(ttmmen) jur ©ette ge&t. SDenn bcr aHg*#

meine ®unf<b nwfi immer ooraufgeljen unb btefen fann mau

fcotausfefcen, fobalb es eoibent l(t, bag bie projeftlrte ©etdnbe*

nitfg ber allgemeinen «Boblfa&rt autragli* ift.

„Wer, fagen ©ie, jweotens, man fami bie $rbli<6feit

be* Sbete nlc&t mobtfictren, o^ne eine Ungeretbtigfeft ju bege?

^>ett/ »eil fie 4uf SBemagen beruht, bte ntdyt gebrochen werben

bdtfen.«

Jp&tte biefer &inn>anb nt<<jt allein feine $lfrorif<&e fonbern

auet) moraliföe Sfocbttgfelt, fo wüpte t<& gegen t&n nldjts wu

iubringen. SDenn was man auf eine <Pfli*t jurürfffi&ren fann,

baß mu$ au<fr geboten werben/ wenn es gleicb l&frig feyn

foHte. allein es wirb fawer galten eine SJerpfifcbtung jur

3(ufrea)t&altung aller abdicken 9>rarogatioen aua) nur (>i|rorifa

}u erwelfen.

Urlprönglid) (inb bie abeli^en @äter entweber erworbene«

$fgentbum ober ©<beufungen von $u>ffen wegen perfonlicber

«öerbienfte ober ans anberer Suneigung. ©o lange ber «igen/

t&ümer eine« ober mehrerer SanbgiUer Meinem für ftcfc ift

unb mit feinen ©auecn gleldjfam einen eigenen ©taat aus/

maebt, fann er freoücfr feine »erbinbliajfelt (jaben, etwas von

bem ©einen abzugeben. Allein bafär tr&gt er beim au$ für

ficb aü> Saften unb ge&t feine ©efa&r. SSerbinbet er $a

fetner eigenen ©u$erfeeit mit anbern unb tritt na<$ unb nacb

mit ben ©einigen ju einem großen ©taat*f6rper, fo muß er
•

aüerbings au* für bie ©ort&eile, wet^e l&m hieraus erwacb«

fen, feine $Berbinbli*feiten auf ft# nehmen unb tiefe mobifkt-

ren fid> benn gar nidjt na<b bem, was er allein will, fonberd

nae$ bem, was bie 2Boblfa&rt bes ^gemeinen erljeifebt. Orr

Ift nun nlc&t me&r ailein&eer, fonbern er ift J&drger eine*
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euat*, unb afe folc&er mufj er nun gerate fo Diel lufcfcie&e«,

*(* auf ffln $&en\ int &er$aitni§ gum ©anjen, fallt. Jpitu

folgte barf er fid^ frier gar niajt auf etblid>e* digentfrum 6c<

rufen ober er muH ganj auf ber Söerbinbung Reiben.

£>inb aber bie ©äter &4enfungen von $urßen, fo muff

man erwogen, ba$ ber $ar(t nicbt mc&r verfdjenfen tonn, als

er bat; unb miebeium, was er verföenft/ muß fein ©gentium

|>iw. 9hm ift eo aUerbing« richtig, baß bie Sdrflett @öter an

verbleute Perfeneu mit meutern Prärogativen Eingaben* HU

(ein, ba« wa* bem Söefdjenften frlerburd) |ufTo§, entbehrte au#

»ieoerum ber $nr|t / ntcfrt ber etaat, unb fo lange e* frierbe?

bleibt^ fann fidj bie Nation barüber md)t befcfjmeren. £Qeta

bie Seit ^at e« gelebt, baß ftd> bie fcebürfnifle ber Surften

vermehrt unb bcp weitem nid}t von bem beritten werben (6n;

ncn, n>a* i&nen au« i&ren eigenen Romainen auflieft. ®ie

muffen aifo vom ganjen ganbe frerbepgefdjaft werben. Äbnnen

ftd^ nun biejenigen bavon au«nehmen, meiere e&emale fo reidj*

liefr befefrenft worben (tnb? ober mit anbern Korten: fonnte

ber fffirfl ©djenfungen mad>en, bie mit ber geit fein eigne«

ßSermlgen.ü&erfreigen und ft$ an benen föablo* Raiten/ bie

uiajttf von i^nt befommen Ratten?

ffienn ber gärfr fÄr feine perfon verfdjenft/ fo muff er

H audj für feine ferfon entbehren tonnen/ verföenft er aber

im Sftafrmeu bc* ©taato*/ fo muß e* au$ jum g£ofrl bc*

CtaaW feon/ unb muß ftglcra) R>t*oer aufhören, als öas allge-

meine öe(ie barunter leibet.

$terbey muß man no$ bebenfeii/ baß bie Prärogativen

ber SRlttcrgüter in alten gelten nieftt fo betriwtlid) waten wie

je$t. Unter bemfeloen Pr&tert waa)fen t^re SBort&eile inbem

tie Mafien ber ibrtgen &t&m)e iune&roen.
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$ßie es mit ben @u*tern , fo i(t es auch mit bem 9>erfonale

be* 3(bel*. 2)1« et(len Belohnungen ber 9>erfon fonnten &ufAgicj

unb fflr ben 8ör(fcn unb etatt ertrdgltch feon. 3Cüctn ba bte

greyheiten in ber Jöefcenbenj vervielfacht werben, unb mit ber

3eit jur Ungebmjr anffchmellen, fo ffehc es alferbings bem gtir*

|hn fowohl für feine <Perfon als auch fär t$n als ^ouverain bes

Staats moh( ju, f>ierm fcinfehranfungen ju machen, reelle bie

Umfrinbe annöthfgen,

<£s ifl alfo bte SrbfichMt abeiieher «Prärogativen erflfid^

nW)t (jiftorifch J« «weifen, ©enn es müßte in ihren SßttfättU

bungen ßoigen / bafj fta> ber 86r(t fdr ftd) unb im Sftahmen bes

Staats anhelfchfg mache, ihnen ir>re jugemiHigten «prArogatlven

tn einer unenblichen SBervielfaehuug bes ^erfonaie anb ber SKea?

Ken surften, fefoft weuu bie ^ubftjtenj bes gürfren unb be*

ganjen ©taattf baburch erliegen foilte. S>as h^ltf benn auch;

„wenn fel6fr ber 2fb»( an fid> baburch ju &funbe gehen frOte.

"

SDenn fittft ihm bie Unterlage, welches ber Staat ift, fo muj? tp

feib(r t)tnterbrein jerfaöen. JDieß flnb nun Ungereimtheiten, in

bie fein Surft web er ftir ftd) nod^ als ^ouveraia je gewilligt

hat unb bie ber Xbe( fetöff nicht gut h'i&en fami, wenn er fei*

neu 0tanb mit etwa* mehr als < einem, felbtlföchtigen tfuge be?

tracheer.

fRocfj weniger fann man bie ab*(ia)en (Prärogativen unter

bem ©chein bes SRedftens (moratifch) behaupten. Stecht Ift ba*„

wa« j'emaub nach einer allgemeinen Qinftimmumj verlangen !ann>

<$bcn fo allgemein unb evibent mufj auch bte f>flityt, es ju (eilten,

einleuchten. SDenn alle »ofinve fechte grrtnoen ftch auf basSttatur*

recht, wie alle befonbere Pflichten auf ein allgemeines $Rora(gefe$.

Um alfo etwas als Stecht juerroeifpn, mug man geigen, bafcbleQfw

foröenmg als ein befonbrer Sali unter bie allgemeine Jormel bes



«Recfct* ge&6re, ba* fcetft nun, bag ein jeber «Dfcnf$ unter ben#

felben &ebingungcn baffelbe au forbern befugt fet>. 9Jun neunte

matt ben gatt. (Sin S&eil ber etaawbörger verlangt ^Mrogati'

ven, n>e(d)e fid) in ber SDefmtfen$ ber gamillen ntdjt allein *er#

vielfältigen, fonbern aucf> burefr eine 2fu*be&nung Aber mehrere

3frtfrel fo fe&r amvadj>fen, bag ber anbete meft gr6gere $&cil ber

©taateburger barunter am <£ube erliegen muß. 0o0 btefeeSÖerv

langen geregt fepn, fo mufj es fi$ aixd) auf aue etaatobÄrger,

im gleiten SBerb&ttninc au«be§nen (äffen/ tvelcfteö uid}t m6g(td>

Ift, »eil t* ber fforberung felbft mlberfprlc&t. golgtKfr i(i fle an

aua? ungerecht/ uub mit entfernt/ baß bur$ t&re £tnft&ra*n'

futig ein Siecht foflte gefranft werben, l|t vielmehr bie Steigerung

be* ©taatt gegen eine-folc&e fforberung ntdjt« an&erö a(* Me

SRetlamatton eine« 9leü)to, wae nie »eräuge« »erben tonnte

unb feilte.

<&* ergiebt ftd> bemnaefc frierau*, bafl ble Berufung bei ZbtU

In Xnfe&urig feiner erblid>en »Prärogativen als auf ein gegränoe/

Ut «Äfd>t weber &i|*ortfc& nodj moralif* erwiefen »erben faira.

3(1« $&atfad?e V i&nen nie eine fötale Xuebefenung i&rer SBor*

iHt jugefidjert unb al* SRee$töfatt)e Involvirt |te einen lauten

SBtberfprudj.

<£nbltcf> b ritten« fuhren ©le einen politifc&en ©runb jur

2(ufrecfrtl>altung ber erblichen «Prärogativen an. ,,2)er 2fbel, fa/

gen ©te, formtet «In fejtbletben&e« £orp* von Särgern in einem

Staate, fcongt mitme&r Neigung an fein SBaterlanb, »eil er

mtfyt wie ade anbre }u verlieren fyat, unb ift auf foldje SBeife bie

ftftrffte ©tö&e ber «DJonard)ie.u

JDiefe* $atm gewlflerSWrffubt feine 9ütf)tfgfeft, adeln e* iftble/

ff«t^ei(<betn2lbel nid)t auefd)licßenb eigen, t&ell* giebte* feinen

©runb an, warum nld)t bejfen ungeadjtet foldje (Smfcfcranfuw

1
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Seti gemalt werben Durften, weltt)e ba« allgemeine be«

Gtaat* er&eiföt.

<£* Ifi bar* bie fcrfafjrung befannt, wenne« aucb nta)tfd>on

au« Mofer Vernunft cingefe&en würbe, bafj £5efmnung unb (Eba<

. raftec tilcbt a« etanb unb Sßurben, fonbern an ber «Perfon allein

fcaften. JDle ©efa)icbte aacc Staaten jeigt viele unb mcrfronr/

bla,e Söepfpfele von Äleingeift, Untreue unb Söerratbereo, Weldje

nicr>t »on SMrgerltcben, fonbern von Ablieben au* großen unb

rühmten gamflien verübt mürben. ©e!6ft grofle SRcoolten wur'

ben mebrentbell« von bem 3bel angefangen nnb unter bem S5ev*

jtaub ber untern ©tanbe auägeftibrt, n>ie unter anbern bie <$e*

fd>ic^te be« Wall« ber Stteberlanbe von Spanien bofumentlrt.

SEBenn fieb ber 2förl gegen bte Empörungen je fefcte, fo gefebat) e*

aewi& nt*t au« Devotion gegen ben SÖtonarcben, fonbern au#

Jürforge für #r eigne« 3ntere(fe. S)iefe$ wÄre 5. 35. 6e* Sran^

reieb je|t au* fet)r (eiajt ju jeigen. 9)ian fann beß&alb eigent/

Ii* nlcbtfage«, bag ber Ebel an&anglicbcr an bie SBonarcbie ifl

um ber 9Ronar$ie mitten/ fonbern nur um feine« 33ortbei(« wiU

ten. Reibet tiefer barunter, fo wirb er fid) e6en fo fe£r wtberfe'

fcen al« jeber anbre. 3n e<b»ebcn 5. ©. war e« nur ber 2fbel,

mit meinem ber Äinfg ju fampfen batte; unb welcber bie tfrmee'

jum Ueberlauf ju ben Stufleu verleiten wollte. Ein 2f6e(td>ec

war'«, melier bie abfcbeulicbfre Söerrätfjereo gegen ben un|ter6/

Itcben grtebrt* im (iebenj4b«geu Selb^uge veru*6en wollte, unb

ein fcurgerücber mar'«, welcher fte entbeefte.

Snbeffen fou* blefe« fein gebäfiige« Siebt auf ben e&rmörbigen

etanb uberbauot werfen ; to> will babureb btoj &u @emut&e fflt)/

ren, baß bie ©efuwung unb vaterlanbtf*be $reue nttt)t am

etanbe, fonbern an ber ^erfon haften unb baß felb|i ber 3Cbcl,

fobalb e« nur fein 3ntereffe mit fto> bringt, ntebt« weniger, al*
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eine bleibe übe ®tüfcc Der Sftonar^ie Ift. Öhir bann, wenn ben

einer «Staateoeränbetung feine 'prdrogatioen mit ©efa&r laufen,

wirb er fiel) an ben SDionardjen anfölieDcn unb eine fd)einbare

Sreue jum SBormanb ber ©eljauptung fetner für ben &caat ju^

lafligen Söorjüge bcweifen. 3Ran (äffe bie boppelte SReprafenta<

tion ber Bürger ans ber ^arifer 9}attonaloetfammlung fd)eiben,

räume bloß bem 2fbel unb ber ©cifllidjfeit bie Legislatur ein,

Uffe l(meu i(>re SScr^iige, unb ju ©unften berfelben nod) neue

©efefce madjen; fo wirb man ftd) um ben .fiönig nid)t befummern

unb auf ben Krümmern ber Söionardue eine 2friftofratte errid);

ten. Unb id) metfj ntd)t, ob ein Stbiuy |td> bey einer gleidmi

Sieprafeutatiou «((er feiner Staatsbürger titelt beffer beßnbet/

aJs wenn er bloß Don bem Sßiücn weniger Xrtfiofraten abhängig

ift. ©ie gett wirb es lehren, Da»; bie £tebc unb 2ld)tung ber

Jranjofen gegen tyren itönt^ gewtfj tu bem SEJiaße junel)me/i

Wirb/ ate er fte nun nad) einer allen feinen £ ubjeften gleidj &u*

ttägllcften ©efefcgebung regiert. S&as fann aud) ein tfönig, ber

«Heß ()nt was fein J*>er& wünfd)t unb bewarf, wol)l nod) lieber

wollen, als alle feine Untertanen fo viel miglid) gu beglüefen,

unb wie fann Meies beijer erfolgen , als wenn er fie nad) Öefe*

$en regiert, bie aus einem allgemeinen (nid)t ariftofratiföen) 2Bik

len abgenommen ftub.

Sefct, nad)bcm id) 3(jre Einwürfe beantwortet &abe, will

id) 3&uen nod) fürftltcft meine 3bee betaiüircn, wie id; glaube,

Dafj Regierung, 2k>el unb Bürger fel;r wol)l mit einanber befto

i>cn ftnnen.

, 2>a« gefefcgebenbe &orptf muß bie ganje Nation ober i§re

jteldjmdßige SkprÄfentation feon, wenn man neljmlld) fold)e©*

fefce beabfid)tigt, Die nid; t allein für afle geltenb, fonbern aud) be<

ßfürfenb fcpn foOem ginoet eine fola)e 9Upr«Tentation .
niajt
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ftart, fo tnuf boc$ ber ©efefcgeber, er feö tffinig ober tftlftofrat

bfefelbe benfen unb beo Jebetn Q5efe$e, ba* er gitbt, afle&eit roo^l

überlegen/ 06 e* aud> an« bem aßgemeinen Sftflen ber Station

abgenommen feu.

5Ö»tt ber £egielatur |te(jt ble aueflbenfce ©ewaft in berge*

naueflen SBerbinbung. * SHefe ooßjiet)t, rotw jene entwirft. $n

ber ©pi$e ber oolljie&enben <D?a$t flc^t ber iWnig. JDtefir tfl

ber erffe ©eratger ber ganjen Örganifation, Oberhaupt unberftee

Liener betf Staate $ug(ettt) unb mac&t mit allen ©taatebebleuten

ble Regierung au*.

2Bo eo meiere glebt, ble für bd* SBo^I be* etaat* »aAett

uub arbeiten, ba »erben ft$ aud) »efefce burd) befonbere 50*

f

bienfte 4u*jel<&nen, nnb biefe ift Der &raat »ieberum <je^attef>>

auf eine aufljefdjmnöe S&elfe ju belo&nem ^olttlföe SQerbienffc

(id)feit mu$ eine polttlfae «rfrnmUd^fclt *ur Solde fraben. J&te*

ift bie aueüe beo 2Tbels. ©er etaat muß $3erMenfte betc^neU/

wenn er^ mW, baß fidj n>ela>e um n)n oerbient maefcen fönen«

JDlefe feefo^nungen befreien nun in 3b}et4*u ber <£&re unb Au«

geritten 23ort^ei(m. &ao nun aümalidj etttftef>enbe £orpo von

«Perfonen, »eldje ber ®taat wegen i&rer SSerbtenfte mit 3f&$et/

<$en ber 3$re unb angetroffenen 93ort&eilen belohnt &at, mac$t

nun ben Äbei im Staate aaö.

ffiir rootteu benfen, bag ber grifefre SfreÜ beo 3befe biefetl

narbigen Urfrrung &abe, benn bie mlrunterlaufende <£rfa)(et$uiv

gen mögen ben ®af>r(jafteblen ni$t jum ©ornmrf geretgen.

34 frage nun: ift frgenbmo ein Xbtfcftet, melier ni^t bi*

fen Urfprung »r&tenbtrt? Äann et e* gut feigen/ bog auf eint

untoörblge 3frt ble 2(bjel«$en ber fcfcre oerföwenbet anb uuoer/

Werne 93ortf>eife tetgeubet »erben? £ann er e* motten, baß feint

klaffe mit unmdrbigtn <äubjefteu tRiUnenbli^e »erntest »erbe?
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Äann er e* »oü*en, bag gerabe ber ®tanb, meiner bif 3ierbc

bcs 0taata, unb eine ffolge ber $reenntli<bfett beffelben ifr,

nun eben biefera Staate eine bräcftnbe 2aft unb ein aufge»or;

fener 2>amm 9*3«« au*en fernem <£mporfö»ung gldnjeuber

Talente und 33erbienftlic$feit feo?

Unb bocfc fcangt btefe« mit ben gangeren 58orurt$etfen

t>ie(er blefe* ®raftbe* auf« genauere jujammen. SHic^t gufriei

ben mit ber €fere unb ben Sportteilen, n>eld^e ber ©taat ity

^ren t>erbienten 2tynen ert&eüte, »ollen fte biefelbe o&ne $er/

fcien(l unb in a6fletgenber $inte mit unenblidjje? 33erotelfad)uag

burd) $rbu4feit Jaben. 3*U&t jufrieben mit ber «rfenntUty

Uit M Staate* gegen bie <P*rfonen in t&ren Beratern »ollen

fte al* <£rben betf 9?a&men« unb $igent&um« aud) ein SBor<

redjt fcaben, *or allen attbern ©taatebürgern in btefelben Htm*

ter ju treten/ ja • feiert fdjeel baju, roenn irgenb ein anberer

neben i§nen biefelbe Karriere mac&t. üttcfct jufrieben mit ber

<£r&fd>aft beo ^igent&um« ü)rer Söorfa&ren »oHen fle aucb nodj

baß burcfc bloßen Sfta(jraen unb ©eburt &aben, »a* (ufr jene

burd) latente unb Söerbienfte erworben unb roa* nur Talenten

unb $erbienften feiner Statur nacfr ju $&eil »erben fann.

SBenn nun blefe« S3orurt(>eile fmb, bie ben Abel fe(6(t ent»

efyren, unb bie, »enn fte in ifyrer ganzen 2(u$be(wung begätif

(ttgt »erben, ben Verfall bes etaaw felbfr nacfr fidnte&en, fo

uiui? |umol)l bie Regierung, um t>on tt)rer 9>ßi<bt nid?t&u »elf

o)cn, al* au$ ber 2fbei felbfr, um (eine SBflrbe nic&t au oerieug/

nen, tyer (Sinföranfungen machen, meldje einer gefunben <J)oUtie

angemeffen ftnb ©Jan fragt alfo, »eldje <&reti&en »irb fi<t ber

TIM, ate ber ©tolj ber Nation unb ba* Äorps ber ©crblentetfen

<perfonen be* ^taow, frlbft fefcen, um feine fißurbe unb ben

3me4 feiner Politiken ßriftenM« behaupten»
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34) antworte: £r wirb auf alle Diejenigen <prirogattoe :8er/

jlchtthun, welche nicht mit bem 2ßohl be* etaats befielen föm

nen. golgllch wirb er bas Siedet ber ^rbllAfeit bahin efnfchidn'

feti/ baS er mit in bem ©efifc bes Sßeruibgens feines Vorfahren

fommt, nld>t 06er befonbere ^r&ro^ative auf fid) überträgt, mek

<he nur ber verbleuten «Petfon jufommen, unb mit beren Abgang

bem ©taate mieber anl>etm faden, <£e i(t93ortl)cil genug für ben

(Abnehmer, bajj er burch bfe 93erblen|te feine« Vorfahren begü<

tert unb baburch in ben etanb gefegt wirb, f\d> vor vielen feiner

«Mitbürger ftu bilben unb einer glefd)mo|jlgeu Hebung würbig &u

* ma4en. £s wirb alfo ber 2ibl6mmling eines Nabelten in ben

etanb aller ®taatebürger surücftreten, mit ihnen gleite £aften

tragen, glcid)e 'Abgaben entrichten unb.wetter feinen tfnfpruchauf

S&ebtenungen im etaate madjen, als woju er (ich burih Talente

unbäultur qualificirt, auf weiter feine Vorige unb <£&renjei<

<hen rechnen, als beren er fufc burch «crblenjfc felb(l roürbtg ge<

mac^t hat

<Dfe guten folgen hiervon leuAten in bie Äugen,

1) 2>« Ebel wirb aisbann nicht ju zahlreich/ weil unter ben

SDefcenbenten immer Diejenigen wieber auefdiciben, meldte (ich

nicht burch perfönltchc SBurbigfelt behaupten fftnnen.

2) JDem Staate wirb eine unnüfee 8a|t abgenommen, Inbem

bie bem SJerbienfle ertheilten Söorjüge mit öem Abgang ber <J>er'

fon aufhören, folglich fi<h »k l»r Ungebühr vervielfältigen fön*

nen. JDaburch befommt

3) SDer ©taat freve Jpanb, bie emporfeimenbe Talente unb

©efchicfliihJeiten hervor$ujiehn unb Söcrblcnjte nach SSürben ja
*

belohnen.

4) 3nbem feine erblich« Hnfpräche auf @caatsbebtenungen

flatc fmoen, fo fann ber ©ouveraln aüe (stellen mit tüchtigen

jDiutfcoc 0Ätnat*ftt>r. 17*. ©««mfrer. U
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eubjeften befefcen unb bie 2Cbmtni(tratton wirb Itcfr in gute»

JpÄnben befinben.

?) £ß roirb fl<$ nlemonb Aber UngeredWgfeit }u befiagen fja*

ben, inbem nid)t allein alle Saften be6 ®taa« ton allen feinen

©ärgern greidjmäjjig getragen werben, fonbern au$ jebem ber

ÖBeg ber £(jre offen ,1(1 unb beo ©efe|ttng bet 2femter nU&rffiafc

me unb OJeburt fonbern Talente unb Kultur entfa)e(ben.

O 2>a ferner ba* jebeemial fubftfrirenbe Äorpo ber 3b(i<$en

au* 9>erfoiien befreit, welche bie 2fbjcid)en einer oerbienten $£re

tragen unb bie Söerjrtae ber $8erbienftli<&feit genießen, fo werben

Jte nie ein ©egenftanb be* geregten Unwtaeno fonbern ber 3<$tung

unb Siebe fepn*

<S« ift aifo gar uicftt notbig ben 3fbei ju vernieten, fonbern

tyn bieg auf ba$ einjuf^ranfen, roatf feine roa&re G&re ausmalt;

um t&n in einem n>of)leingeriö)teten Staate nid)t allein julafllg,

fonbern aud) noef) erfprieglt# ju pnben. SDaburcb, bog er eine

^Infle vorjüglid) oerbienter unb oorjftglid) belohnter &taattbütt

ger auemaebt, fdfa>lnbet nUbt allein aller Sttacbtbeil, welken man

i$m bieder/ jum $f>eil mit vielem SJiccfjte/ bengemeffen &af, fotu

bern e* bat biefe <*ttirid)tung aud) nod> roefentlidje 93ortbeile für

ben ©taat. 2>cun $l)eil* entlebfgr"fi<6 ber ®taat babura) feiner

9>flicbr, bajj er gegen 93erötenjie rrfenntUcb l|f, tbeilo fefct er bat

bura> feinen &ubjetteu ein rotirbfae* Siel betf &eftreöeno* unb er*

rocef t bie latente unb gÄtyfgfeiten aus iftrem ®cf)fummer.

SBleberum ift afeer aud) ntcftt ju leugne», bag, wenn in ber

bißber be|ler)eiiben €*inrid;tung »>e* ?tbel* feine roefentiie^e 2fenbe/

rung gemalt wirb, btefe« bie Unsufriebenbcit ber Oiweuangefefj/

ten Sbürger immer meljr erregen unb ben <2>raat in feinen Verfall

uuauebleiblid) t>injiel)en muffe. $Die ^a<$e ift flar unb bebarf

faum noeb einer Erörterung.
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"Ii !

<£* l(l Immer nur ein SÄann, reeller au* Söerbienft geabelt

wirb, auf alle feine 3bfömmffaae fommt t* bur* $rbfcfraft.

9hm werben immer mefjr ^inju geabeltal* abgeben; folglich muff

fi* bie 3a&l ber Sttoblefle immer me&r »erme&ren. SMefe* Icfrrt

au* bie £rfal)*una. £>enn bie SEenge be« je&iqen Kbtl* i36er<

trifft bie 3al)l ber SSorjeit um Wietel unb in ber golge werben ber

SttobiJltirten immer me&r fepn. 91a* ben befh&enben $rbf*af«/

regten (unb was biefe nidjt enthalten, wirb bie ©miß erfefcen), finb

fte nidjt «Bein t>on vielen ®taat*«bgaben frep, fonbern pratenbiren

au* ein SBorredjt au aUen ©tantebebtenungen. 3n ber Jolge

werben bie Sttobiiltirten aüe ©ebienungen einnehmen, unb bie

©ilrgerlic&en nidjt* wie Soften $u tragen &aben; unb wennbenn

nur bie ©eburt ja 2femtern qualificirt, wenn bie ^rep^etteii ber

2fbeli*en bas fernlägen ber&dafteten überliefen, mu§ ba nidjt

eine äble Verwaltung bes etaaw unb ber SKuin ber anbern

Staube unau^DIeiMidj erfolgen?

3* fefre bafcer teinen anbern 2fu«weg für ben &taat, al*

baß er ben 2lbel, auf bie wahren grauten ber Qr&rc $urärffityrt

unb g e r e * t gegen alle feine &rtrger werbe.

U t
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©te Äuitjt,

fein ©töcf in ftclj fel&fl |u ftitbem

Sin SRofalu.

3« faf* mi* unfern £erj«n

5ßicfrf* ma* wir fi'en uni totcter ja;

2>a pflanjt bie SöeÜ&eit i&re 9tu&,

2)a tä't bie $&or&eit ifjre @<femerjety

$a fä't ba* Safter feine $tut.

ba .»erblühet mancher «Kerken,

JDen teere 2(benbe bereun;

$a frullt bie fcugenb ftd> »erborgen

3n i&re flille «pffanjung ein,

feie i&r fein €rbenfturm jcrwe&et

©er unjufriebne SBunfcbc fäet,

2)er ernbtet äffljj&ergnügen ein!

(Ein gute* $elb warb unä wrtrauer,

Unb »e&e bem! ber biefei $elb

Sföit «blern guiefcten niefct bebauet/

ttnb JDorn unb
.
5Difletn branf bcflcOt

!

4

O ftreunbinn, »enn'i boc^ »tele teuften,

SÖa$ na& in i&ren $erjen liegt
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H. Sie Stunil, fettt ®töcf in ftd) fer6(l $u ffobem »93

I

<5ie fc&ifften ntc&t na$ fernen Äüften,

2Öo tebe Hoffnung fie Betrügt.

$ie gferne taufär, €r»artung liS^t/

SKa$t $arabtef au* jeber Älippe,

£äft Seeninfefo raf* entbfübn:

«Hein, xoai junge* geben toten,

SBirb in ber tR^^e sunt ©erippe,

SJor welchem ade $reuben fliebn!

5>ann reift bie SBäftrbett erft ber Ättypc

$)en ©cfefeoer ber €r»artung ab.

Stofalia, oon betner Sippe,

ff(o$ ba« fo gotttlicfr »a&r frerab!*)

3« gern nur borgt ba* £er| bie 6<&»tngen

£cr ty&antafle, unb fud^t ba« ©lücf;

Sediert bann unter fremben !Dingen

S)e« geben* tyeuren Qluaenblicf

;

*fttmmt alle* mit auf feinen Sügen, .*••}.*
€

*

Unb lüflt r— fu* felbft »erac&tUcfc liegen,

Unb fefcrt bann, mit bem fKiflocrgnügen,

©etdufcfcter Hoffnung, arm an ©lud

,

Unb nid) an ©entern, fpJt jurürf

2lu« feinen trüumerifaen Stetten/ -

Um nun ftc& auf fein 3Äijjgefd>i<i

©eo guter 3Äu§e fatt ju freiten.

»

2Öa* jcbcm ©ctt für nü$lic& &telt >*^<
©crabe ba« warb ibm betrieben.

2)cr tft ein £f?or ber unjufneben,

<fta* bem, »a« er nicfct braudtfe, föi«(ti

€i« @f(ao oon felbfoeiooblten Ueffeln,

$3en um« eiel fingen ban^t er ab?

Unb fö betreuet er mit Ueffeln,

JDin £eben*rocg bi* an fein ©rab;
^
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£*n man** ftofe gieren rmSfre, .

fle fein ©a^n au tf&fe»
$er t&n entfernt t>om redeten 3ielJ
©i« manefce* f<ade ®«fu&(

©erliert er in bem SXaufd) ber ?u>,
3« freren Snrannep er fiel!

S(Jumfl bu bem Sporen feinen et«fen
&"f »efcöem er am (iebften ft$t:

®o fc^Ieppft bn ibn bur* £orn nnb Herfen,
Unb »enn er att* ftcfc blutig rtjjt.

©™i <uif bte ^offnnn0 *in«efhi*t,

auf ben (igten, aolbnen guen,
ßöo er bie Jreube c»ia glaubt,

€in ©otferfeben anbauen:
5iDr fein betrogene* Vertrauen
Söobl dar in eine* 9Uuber* Äfauen,
©er batJ fl tt<*, waö er ^ tMhf

t ben tftanfen n>ol>l bte <JHaae,

'

Pe&t er ba* ©ett, auf bem er litt?,

©o nimmt ber fcfccr in jetc Eaae
£>ie tfranffreit fiinc* £erjcn* mit*
6*fcppt eroia fid> mit fetner $u>be.
$ie Oortfreit fcatte oiel fhnn,

3&n gn erftfren, unb er »ürbe,

!©a* fie au« tbite, bod> mdjt «tf«.
©tet* tra&nt ery n>a* ibn brtftft nnb banger,

Sratg unb fcrutf »o« au£en $er,

^ln £)afepn i\t etf, t0* fo f$n>er,

&u6crfaftfa, an ihm fanget.

€r-Utft au* ficfr buiau^ ba ffebt

£r (eicfo'in ©lucf, ba* unfer Weiber,

.

2>*r feiner muJfff an (ich jiebt:

®r fliebf fid> fdb^unb trifft f.* Utter

2* »<e*er an, u>cf)itt«r flicht.



in f?c& fel&fl ju fmbett.

greift bie freffenbe ©an«,rone,

•Die ttnjufrieben&eit, t>ai £erjt

©o frtft fte bt* $ur legten fcbrdne

Die Stufce iocctf
unb biefen ©(ferner*

$ann ni$t bte ©lücfca&tttnn »ersten;

Unb »är tbr aüoerblenbenb €r*

ttocfc blenbinber, fte maa e* bieten,

ttmfonft! e* nafort »ielmebr ben ©<&mer$t

«Denn biefe fturie, bie immer

ttmberfcbleicbr, Hebt fein £atmenbad>.

©re folgt, ^etocft »on feinem ©dummer,

2)em tteberflu§ jwm tyaüatt nad).

J)a ft^t in feinem «ben Limmer

IDer eroia* bÄmmernbe £uptn,

2>em ftntflttfte ©Arten bluljtt.

2(uf feinen bunbert 2öüjen feU>ern

©runt ifrm fein £alm 3ufrtebenbcit,

$ie ^eit roür^t tbn, unb er bic £cit$

€r aäl>nt ft* fein $u feinen halbem,

$n roelAen ftd> fein ©cfcäfer freut.

iDocfr fief> ! wie neben ibren magern

SUein a,efunben ©petfen ftd>

jjufriebne £ütten»ol>ner laacrn, .

Unb froher ftnb, aW bu nnb uft,

eijin war**, ben bie J&c^eit röhrte,

5)er, außer bajj ein Orbenäbanb

"

3f>m feine gveobett flrttnauUrte,

5)od> nie bie J>of>\ <t«f ber er tfanb,

©o fjcd) aii feine ©itnfäc faub.

<ffio tfl ber $ta!j, auf *cin blieben

©e$ ©telic* SEÖunfdje tfiüe ftefcu?

£ajj ibu auefc Stroit auf £bron erfetyn.t

©e wirb er, akid) *>em WKp/iben,

SRod) feufjenb naa> bem «Konbe fc&n!

U 4
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©tarfelfen bienren afle ßrenben*

€r nrinfrV uub (ine aan$e ©cbaar

S3t>« JßAnben flrcmt* tym ja, nnb war

Qxreit ibn aai unb an^uf(erben. >

Cr .fonntV in eignem Sßatb 04 fatt

Unb feine Stoffe mfae taaen;

JKafd) flog mit i&m ein aefbner 30aa.cn

2>urd> bte Qjewunternna ber £rabt,

3n feinen ©arten tyn ju tragen. :

£>a fab er £>**n* Sßo^enflutb,

€rfa^; rote in ber »oüen ©lutfr

Jter aufgeblühten $Rorgcnretf>e

$}er Purpur feiner Jlagge roe&te,

2>ic feinen SHeicbtbimi trua. 2>er $bor

j£>eb faum necb au* bem Ucbcrfluffe,

$er ibn umaab, fem £aupt empor/

Unb ftarb A«f<»Pt — an bem «öerbrufff;

!Da(j er fein flcinfk* @d)if? »eilor.
#

95ihu!f entfpran.1 ben frühem 3a&renf

©fit einem leidjtrn frebrn <£pruu«7

Unb traf, mit [tön aetedten paaren,

£in sföa>cbeiw a>i.1> ben Stinnejabren
,

2>ie il>n umtanjt™, fvob unb juna, j

Sin ©eilt — nur niebt fo licbcrfabren —
SBie 9?inon einft unö $)abet waren;

^n SCmor* SRprtbenbammeruna,.

€r fabe ftc, von ihren kippen

$to§ 9Bet$t>cir, n?fli>c fanft cra,&$t>

fanft ali ba't' a:t$ Sloanippen/

3>er ©ilbcrfprnbel fie beucht;

^m 9ugc Jj>iiv.mcl, wo ud) liebli#

5>ie Uufdjulo mit ber ftebe fu£t,

Unb fur$# er fab* roa» fonf* nod> übltefr

Ju febn mit ftebegaua.cn ift.

2>a fublt' er nie gefügte triebe;
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SuWf et« SBerfcftwinben feiner fcufy

Unb fd)»ur bei? fetner enden Siebe*

JDer £u(btnn eroge £reue &u.

Unb afle feine Sunfcfce .jogen

fltun au$ ber Jrembe ftcfr jurttcrV

Söie @d>roa(ben §tt bem Eenj, unb flogen

Um ibren ©inf, nm ifcren fclttf.

2>a fcfcmett' and $apbia'* ©efcege«

£)a* &fob<fcen fonber 2l&nbung*l)armf

25er cwgen 2ieb' nnb fcreue wegen*

2)em froren 3»n^in8 »n ben Brot.

£> »elcfr ein Gimmel ! roelcfce Salle

93on ©eltgfeit! Äetn ^beaf

2>er Eieb' au* einem @<bäfert&al

3n ©e§ner« jartltcbfter 3bp0e,

SBerbunfett biefl Original,

allein balb änbert ftd> bie ©cene,

5ftod> et> bcr 2enj jurütfgefebrt

ißibutf fanb eine anbie ©cfcone*

Sud) feiner ewgen Siebe wertl).

*ftun brannf ibn JSpmcu* $acfef bnufet — „

J)aS bat fte frci>lid> an ber SCrt !
—

Unb gern &ätt' er, wie «JJrtcfter ©untel/

«Radier nocb fc(fc*mal fta> gepaart.

t

tonnt' icb* fteb, »oÜt ic& biefc auften*

*3cn einem gro&en $borcnf(bwarm

$>rcp Sag' unb *ft<S<bte bir erjtfblen

:

S)ir wurb' e* an ©ebulb nur feblen, t

3d? aber »urb* an ©toff nieftt arm J

3(t'* n>a&r, batf ©lucf an ©olb unb 6eibe,

2ln (Ebre bÄngf/ bie leidjt verrinnt*

@o letdtf, altf fte ein ftarr gewinnt*

SKcfalta/ bann ift bic Jrcube,

iBep ©ott! ein aÜjufd?tDÄa>lid> Ätnbf
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üai taum bte parpnr&afr gefroren
$ie fu>n sftoraenfrnnbe» trinfr,

ttnb bann in* ©rab, an ber gerbten
£mfdata,feit ber €(rern ft*fr,

$ie &tUit, tiefer arme (Sdjfmmer,

fctmfrfamtnbelr mand>e« fdwaefc £aupr.
?Ö4< leprr er ? JDaf ber ÜÄenfd? noa) immer
3a wenM au fh* felber gtanbr.

©toubt er an fr*, nnb an bte «tirft
£<r ©eele, bt« ber ©fanbe faafft:

SBa* brauet e* bann ber gafemoerfe,
JDte blinb fein 38a&n jufommenraft ?

#aim €traa$ Söcrtfr bem SKenfaen geben,

m* mtnbcr ifr aftf «ftenfcfr ? Sga* fann
fcen Hentern «bern $fce»toen freben?

ßprieb! nen«e mir ben fcalrfmanj

S>a$ ijt «en>i§ ein uadui fcben,

2)a* fi<b in einem Umf>ang bf^t/
©er feine &lo§e mir oerritfr ! i

Unb b»4 tft'* mbtfid), bafj ber SÖeif«

€o wenig feine SEßdrbe fifylf,

X>a$ fid, fei., QJUcf , *om fcrbeerrcif«

£im»e*, 3u jenem Umgang fttefr,

«Sonn, orr einem <>ro&en tfreifr,

S)c* £o*imir& feine Marren fpiefr,
•

Racine, ber ei n>oJ>( »erbtcnte,

Sag fjerrlim i&m ber gorbeer grünte,

S)en ffranfreic* t(jm enfge^cnfrna,

©ar fid> Racine nic^t genua,

er biira> feine @d>m*t$eff«nben,
Sttebr a» burft fccfr, Äu gnbemig
$em etflea, an* ben füllen ©runben
2>cr ®cftopFung eigner ffrenfceit flieg?

ttnb warum tottappte ber fcegtötftf,



JDer bo&e £>idjter# naefr ber £uft .

2)e* £ofeä/ bie er burcf ben 2)uft

2)<tf S03ei$rauc&$ ttnmer me&r »erbtcfte/

95t* bann bie ungefunbe £uftf

$ur ®eel» unb £eib, fyn felbfi crfttcft« ?

' Äonnt' er, wenn'* tbm auefc beffcr glucfte/

*öo&l &ofrer al* SXacin« fte^n?*)

Äein £ubtt>ia, fonnt' i&n in ben #aü*en

-Der £unft; für bie er lebt'/ er&obn

;

Sil Höfling aber tount' er faflen |

«Ber anferM& flc& fel&er itU,

Röirb ftet* naep irgenb etwa* bnrflen, f

2)a* auf beä JufatW @pi$e febwebt.

Oft ift'tf ein äBaaenframpf betf Sürßen

JDer biefen flutet unb jenen fcebt»

Oft nod> t»a© fefetimmer*, baä bie $e|fo

5)e< Steigen« unb b'c$ Sailen* Unft,

2>en Slann »erflb^t, unb einem «effe

j>a* ffpnfulat ber SXfrmev febenft,

3lrijr, ben ©onnenatber träuft*

©{<lnst IM* &erÄ& au f n ^cöre Helten i

©iebt bir ba* aber $öcrr&, Strift,

$5a$ niemals ober fetten/ feiten

!

Cinmat bie $rucbt Ui S8ertf>e* ift ?

fep aueb; wa3 e* feu, Slrifr,

£ert ba* ©efttrn auf beinern £erjen j

tftie leucbtet'* in.bein £crj feiuein,

Um ba bie *ßebel 5» jierfrreun,

Um ba bie @turronad>t gu entfd)n>a'r$*»#

SMe fid> $u beincr SÄufre brängr,

2)ie oft ibr ©rauu, fclbfl um bie Äerjen

55cd beinen ©aüaiagcn, bangt.

Unb wirb ber $rettnblic&e, ber aeflern

•j , ffltt nidjt erafinu« fepn fann, brambt eine 83ira)(>tf6mftte, um gtwai

in fci>n/ faat ßft «tütete.
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n. Mer Die ^tutfff, fein @töcf

3n beinem SSeine ft<f> beraufcftt/

Unb beut auf beine ©dwäcben laufet,

2>td> barum weniger oerlÄftern,

23etl bein (Ebampaaner tbn 6eraufc*t?

Unb tbut er ba* ntcM, befto fcblimmer!

2)n met#ff wie araufam mancher febtoeiar,

Hab wie »ertbetbigenb man krümmer v

IDe* £inaeftoßenen befteiat.

2)a< tob bat fetter eine €>d}fona>

gu feinem ©ienft. ©er biefc erbob,

Äuft feinen sJHorb auf beine SSBange

:

2)u fKrbjt — bureb ein pergifret £ob.

SBenn afle* bemem ©tofj gelinget

:

€tu$ alueft ibm niebt Vergeben* tpaebr

.$ngea'ä £unft/ wenn fdjncD bte *ftacbt

3u beine (testen Zaqt bringet,

Unb; oor ben Shigen betner SRadjt,

£>cin £<ben matt na* geben ringet.

X)a fte()t bein ganjer J>edjmntb nun, 1

Unb ftebt/ — obnma'cbrig, tne&r |u t&nn, —
^kiebguttig beine £ipp' erbfaffen.

ÜDu mu§t; btt rmtfjt einmal gerufyty

2tetn ©flaoen bieb berabjulaffcfy

£e n>eit bid> aurf> bein (Jftonumenfy

93on feinem armen Traube trennt,

Ter ftcb twlk'icbr im Äranj ber tiefte

JD $ &;>oru$ regt, Pom £en$ umbauAf,

SÖcnn bte SBcnvantlitna teine 5tefte —
53er roeif ? — *u einer Steffel brauebt.

Skbecfe bureb Heb felbft bte $föj?c,

38er bei* bu ftiebft, unb fliege niebt/

a« Ktt bir fcfbft, ju einer ©rojje,

5)te tft> wae: ftc ja femt pcrfpric&r.

2Ba$r tfW bann/ ftreunbinn, pon ben ©aben,

Sie wir bem ©fitcf ju banfen fraben,



in f?<fr .fei6ff ju {toten*

SKadjt feine wirf(id) reicfc unb srof

!

JDu fdjtummerir in bem »eicben £cbe§

5Ded fcibnen $fu&l$/ unb bort Der $robe,

JDen je$t fein itageroerf »erläjjt,

©ebtöft jwar auf feinem Marlen 6tro&e

€>o »efcfc wie bu nietyt, aber fr|>.

£)u ftiüefl 5Bünfd)e , feine febweiaen

;

Cr fcbtdft mir fefo bu fcblummevft »etd>:

*flun jiebt bie ©ummen unter eueb,

Söo&in wirb fieb ber SBorju* neigen?

sföicb biSnft bie ©ummen finb fieb aleieb,

Söenn toir baä abjiebn, baß bu oiefcä

Qebarfft, eb ftd> bein SEBunfcb erfüllt,

-3nt>e§ fein SBunfcb, jtatt beä ©cnniblel

Ston awanjig £<Snben, felbf* fid? jttllt.

fcebiirfnif, wenn'* an feinem 3.n$e.

£eid)t bie Sefviebiauna. aud> fanet,

3ft »atjre Slrmutfo, wahrer SRanflef,

SDer feft an unfrer SRufoe &än$r.

JDie JDinge, bie beu SRanael näbreu,

JDie bänaen minber feft baran

;

JDenn all' bie ©üter, ©olö unb €(>ren,

©ebbren niebt bem ftoljen SKann,

fcerfee »erfamelst ; nein fie aebbren

. JDem SufaU, ber fte nehmen fannl

93ebürfnifj, wie ber Sföann au<b fpbttelt,

$)er aüc$ baben fann, erbettelt

SJon fremben (Dingen feine 9?u&.

3e me&r »tr, Sreunbinn, nun beburfen

:

3e ärmer finb »ir nur, unb würfen

ttn* aOe gonen alle* jH*

3ft'* niebt befcbwerlicfc, *u bebärfen;

Unb ifW niebt leiebter, feinen frifcb

©eftifrlten Jelfenquett ju f(Würfen,

9m leicht befe&ten SRittagttifctS



Ii. Uefrer tot tfunfr, fein eiticf

Unb becfc flnb t»tr, $ro$ ben Skfäwerben

S)er Brmutb/ fo evftoberifö

3n allen Äunftcn; arm ju »erben;

Unb bcnnocfr fcfclmaer, burd> bie Jlnr

2>e* £eben«, flct bafein t>om bleibe

60 mauftc »iel betretue 6pur!

.3»« ©*c§ ber fcuacnb ließt bie Jceubej

etc lk 9 l im ecfcpfa ber ftatur!

Unb fccpbc fliebn ja nidjt ben ©uefcer $

JDic fcuacnb reicht ja aern bie -Oanb

£em, b f fic n>iü ; fecfcftnt mit 28uc$er

£cvj, ba$ fid) mit ibr oerbanb.

Sie fcuaenb taut mit eigner J)ar.b,

@ie baut fefbfr mitten in ©etummel

JDcr 20e(t uotl £rua unb £iaennu$,

@tcf> i^ren .jMmmcl; unb ibr Jpimmel

Stimmt feine £uaenb bann in <?d?u$,

5Dap fic ber 33e(trauf<ft niebt ermube«

»eltfcc <£riUe ! roeleper griebe

J

2)c<* £afrer$ ^tibcfton betäubt,

Sff rie^tdrm, ba< oom £br ba* >X6cJ)efn

fferbeuten Qcroiffen* treibt;

fangt au$ jebem mitben Mdnln

£>e$ Sebent @efbftpcr(nft unb <pein;

fann nur Jaucb$cn, niebt ftcb freun;

Äann nur beraufebr, niebt froblieb fepn

!

5©cr wirb ben armen ©cblummrer werfen;

5>er tiefen @<Maffelcf> tranf? fpit

SDirb er bie ftinfternifi entbeefen;

&ie ftfb beratiffbli*/ unb bie 6ebrccfen

2)cr Qeaenb einbuDt, unb »emUf).

5K>^rr in bem £abnrtntbacf(t(£uAe(

t>c$ £ebcn*, bic Vernunft etfebtägt;

Unb c-a* fteroiifen tobtet, triat

Ur^ fuWct nur ber SKenfcbbetf 3Mn3cf;

et^t ibren 6tefJ au« ftcfy fcinautf,
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Unb lofc^r im 3Kcnf4en einen (Engif,

3m £eben einen £immcl mid .'

5>te a*ftlid>e Serftunft crftcifcrt

Jt>en Ärci* bc* i>cr^cn^ fic erweitert

S)a* en<*e ©afeun feitfr, fee mddrt

2)a(} unfre itu^enb in ber *ßa<fct

&er buufetn »täufmung minber fdjeifert!

Swar nn$ bie Statur ein Q5tut/

2)a* gern bem JDicnft ber 5 ti^cnb butbiaf

}

S)a* ni<frt, wie man'* o/t falfdj Ocfchulbigf/

3&r ewig fcinblidj %bhtü$ tbut:

$o<& baff bic Suacnb fid) beu Sprach

5)e$ Q5lut* oUcin nidjt üntferrrniw

;

3u leidjt nur wirb fic oon bem <£d>auii

5De^ wahren ^icled abgeben.

Söon ü)rem ®tcM\t felbj! bcirrgeitf

8Öenn ifm bie € tclfett ihr uMnb,

SReiät tu* bem Söctknfcfclad bev *3^Crt

Sie ber ^Jtfotin ibre £anb.

9tun fdjivebr fte ficbrer burd» bie Spiele
N

©er 2ÖflT> it«b burcb bie €>dm*<frm cremt

5)er Secninff ht \u bem $ief:

;

Sfttm fuf)lt fie fefcon ben ©etterrain,

J$ard> ben ber 9Dei»r>cit %tt)tm webet*

tlnb nun, *ur 5öci*beit fclbft crl bhet,

5ftun pffanjt fte um bic ginfamfeitf

Um ibre* gteMin** friüc £uttc,

!Deu Jebcmbnin, ber f ine Satt«

Sföit eroia nruuem £aub befimit.

JDa fbmmt, ihm freunMicb lubjufofefy

S)ic $reuV, unb bie gufricber.pctt

SUiumt dornen weg, unb front mit SRofeB

2>en itelcb, bei) bem er fonber Weib

®icb feiner €ce(e«fKHe: freut,

(fr (ebt mit ft$ im engßeu Bunte

;



3^4 n. Ue&er bie Äunft, fein <31öcf

2>J* »öi er liebt/ ifr »abr uub äcbt:

@o wucbert er mit feinem ipfunoef

Unb nie wrfauft er eine ©tunbe

JDer Sborbeitj fie bejaht ftts fc&Iecbt.

Unb bie 9latur/ o! biefer treuen

©eüebten ftreunbinn ift er belb.

SEDo fie bie fünften ©cbübereoeit

©er ibm fo berrlicb aufaercflt/

3>a fcDtotn^t fidj feine @eele bober

3u ibrem wurbigften 35eruf/

fSealucft gu feon ! oa füblt er niber

JDa* ©efen/ wetcbeö afleä fcbuf

!

Cntfernt eon «Seifen unb »en ©otter*

<Der €rbe lieft er, — unbeirrt

9&on ieöem fcanb/ ber fie umfebnrirrt/ —
3n kernten unb auf SRprtbenbtöttertt,

5öa* eiufl fieb ibn» enrbuflen wirb

!

Unb wenn/ jur 3eit ber «ftatbtiaaüeit

2>er Söalb ftcb unb bie ©iefe febmueft/

2öie ibrem Liebling $u gefallen,

3br Srautgewanb bie (Braut fieb ftuft:

©er fann ibm bann bie drohen Eauben

2)e* £aon*, bie bte Watur ibm flicbt/

©er fann bie SXufc barin oon Rauben (

©efjiiflcr fäf umgirrt ibm rauben/

S)te au$ bem 21rm ber $agetfpfltcbt

3bu gern empfängt; roenn um bie ftuert/

2>ie ibm^ wenn aßei rubt unb febweigt/

©ebanfen in bie ©eele tbauen,

JDer Sag fein £aupt auf Siefen neigt!

35ii na* bem rubren Crblaffen

©ei £imme(* fii&7 oon ben Seraffen

©er Serge/ ffconbeSbefle fteigr.

Unb nun blicft er in feine (Seele

;

Jß&t dteebnung mit tiefe fetbfti unb mißt

©ein ®ute* gegen feine Sefrle,
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•

Unb banft ti (Sott wenn feine <&aU,

€0 frill roie feine ^cnbftar tt-

@o fdjaiiet er an* feiuem Gimmel,
'

5)a* .fMj oett Untouit, in* Getümmel

Se$ gre§cn GtyieM btr SÖelt, unb fublt

Cr^abnen ©leiebmutf) bci> bem 6ptele;

SBie etenb aud) in bcitt ©civüfcle .

@e mau^er feine SKcfle fptefr.

Uno bat er fctbfk mit einer «Kiene/

2>ie eben ni<fct nad> 'Scpfaü itelt,

8fud> feine
s0lelle burd>8efpicl{

:

S)ami tiitt er ab oon einer &\if>m,

*3a ftei? i>A» ^ob fo oft oevirrr,

«tyit fropem £i»fct>aun feinet $li<fe*,

SBo bie (Siitroicfeton*. be$ ®fucfe$

£km etftcn %U entfpremen wirb.
.

Unb wenn ihm fip<rli* unb laben©' •

;

©ic 9iul) »cm 3iel entä*«n»ebr,
'

<Dann fmft er, W eilt ^nmerabenty

£er (Hü in &*f»cn unter^t.

ttun leitetet ned) *ani ^orijeute,

IDen feine sCngcnb einft befounte;

S)ie »©e^cnN wo er unter^ina,

BW ibn Die aubre mit empfc:*. V

6o ftiupft .a« bkfe 3&lt ber <0tfn0ef,

£> fcuaaib! bttne fanfte £anb

«Da* bebe SÖaterUnb bor (Enget

JDer Stube ti*»'* 3ß*«i*w*-

flann nun Ux Sfeeofeb/ troft ben Scfcftrorteit,

£)ie, ajeieb ben fleperu, ferne Rub

Umfreutcn, l)ier niftt aludtid) werben?

3d> follt' «f meinen! «Ba« meinjt bu?

€r ftrebe nur, toenn i<b niebt irre,

®a»j SKenfcb »u fcpn 1 — «Wtf mef>r, a« ben

ftmcftbt flfconartfcbi. «7f«. Äe«**«*-



3o6 II. Ue6er bie tfiwft, feilt 0!öcf

2>o<fr au* nicbt minber! — ©emirre

2)er £obn «Hb liefen um und ber,

Sie bet>be mit wrfcbiebnen Steffen

2)urd> unfere ©efüble freuen/

3ft biefe Äuuft ein memo, ferner:

»Hein mir ftnb für fte geboren,

Unb bief erleichtert tfe feben febr.

2>a* SRebr erbebt uni letebt — ju Spören:

2>a* SRinber maebt un* Sbtereu 0(eief>.

&dbcn manchen SRenfcben bat ba* SKeicb'

£cr SHMenbeiten fo »erteren!

£)a* »fcbier ift, »ad cd mirb, foaUicb;

J^upft von ber SRuttcr &in jur SBeibe,

tfennt feine Jfor, fennt feinen £ain:

«Kur €r, ber SRenfcb, aenieft bie Jreube,

6ein eidenef ©cfcb&pf ju fe»n?

2>er ftenfcb/ fast man, mirb oon ben fingen

3u febr anbringt, ju fefcr jerftreut;

leiebt nur fäflt er in bie ®<b(ingen

Jöer überlegnen €>inn(i<bfeir.

€r febmimmt auf feiner öberftäche,

<ßerf<bwenbet ibr fein dhigentnerf;

Äurj, er ift famau)! — @utf in ber <§d?»<S<$e

£iegt eben aan* fein 6cbopfuha*»erf

!

3m 6treit unb SSBiberflreit ber SRänaef,

5Dte fmb ber Debatten $u bem £icbt!

©erftnjlert nur ben Debatten tiic^t

;

@o tbut ibr f(bon genug! £)a* £i<bt

€rtcucbtet ftcb »on fefbfh Um €ngel

3u m erben, muft ibr SRenfcfeen feon!
Slucb €ngc( ftnb »ob! niebt fo rein

©on allem ^icbtflfanj: fcro* ben (Spören

S)e* reinem, mefenooHcrn Eicbtd,

©ad ibnen fhablet! Söenn fte'« miren:

$©a* roire Cngeltugenb? —
-
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in f?c$ feftyl }tt finden

€tit »Übet ®ie§borft Mfött $ernicbrttn0t

3br gebt ibnty wenn ibr blofl if>n bämtnfy

©cfcon babutt* eilte anbre ftifttuttg;

$ie eure Wanjung ni<*t »erffttammt/

fcie bann nur leife fie Effert
3br babt ben ©ie|bad> felbft atttantt

• 9lid)t utngefcfcaffen, sticht berbefferti

3br mieft tbtn feinen Eauf ttur an.

©iefl, bie§ tbat eure £anb, bie< fantt

ttnb barf fte i&re €fcbopfung nennen I

$ie fcugenb, laf e* ttu« benennen 1

Steift blof au* födngeUt erf* derart |

ttnb brütet ifr fle Mr alle ©efett,

&ie retfenb jur SBerouttft genefett/

!Dom @rie<6en bt$ $um ^ottentott {

Sftur ©ort ift 6ott j in feinem liefert

3ft feine Sugenb, IjTnttt ©ort.

& Jreunbitut! barf ber ftenfc H ttagto

<ftö$ feine Langel anklagen t

$ie SOÖetibeit Utyctt $8a* ifr, ifr gut!

@ie gpbt ber gugent felbft ben Cftutb;

gidj, wenn fie @<bn)ä<6en fubit, gu trägen)

(Sie ftuffert leif in unfre $(agen i

&af langfam alle* bcffer reift*

$11$ fcuaettbburft bat feine @ren§en*

©er «Önnfcfc, ber ba binäber fatbetfr,

©er prüf, ob er nad> ibren Ärinjen

9*id>t mebr, at* nad> ber $ugenb, greift!

oft ber SBunfd) bic Äraft befreitet;

60 folg* o Jgieri ! bem SKatf) ber ^raft/

©onfl wirft bu, burd) ben $Bunf$ eerleitefy

2tul fcugenb minber tugenbbaft«

©rof if* betet $elb. — 6te&t eine SMurae

?u weit, bie Mttyte „id* frtt bte.

®ie Sugenb flebt »ad? tyrem ftubme



30g IL ©ie ßnrrfr, fei» ©UW

@i* wenig um, fle fett fdr Mi >

£ett ftia taftin in i&rem ©reife,

Seftcflt guerft i&r flehte* j£au* j

©e&t e&er nufet au* t&rem Äreife

3» einem gr&jiera Ärei* f>inau*.

£ lernte tief bod> untre 3ugent,

3» »efc&er cb(e gunfen guibtt

:

wet<*e Wangung wärt' un*t(u>«r
SÄan liebt gu fefor, mit feiner Sagen*
auf einen ofnen Wlart t gu gietn

!

JDie Sugent, bie nnr an ber £ru<Fe

$e* fremben fcenfaO* nagt |n geftn,

JDie aiett mit jebem Augenblicke

ei* ber ©efa&r tyn, friß ja

£ grenntinn! g(an*' an tiefe £e*re.'

JDie Sugent ift fi<* gleich f~2)a bift

®o grof, fo gut in tetner «pfcSre,

ßßenn bu fle bi* gur fkinften £eer«

©ang au*fu0ft, *[* ber ©erapt tff,

5>er frepCid^ eine grfrjjre ©ptare,
JDocn au<b mit gr^ern Gräften, troff.

£ier, tunft miep, (legt bie ffunf* gn (eten,

£>ie jeberpreipr, nu*t jeter fennt!

S>a$ Sebenift ein ^nfrrmmnr,
©on @ott un* in bie £ant gegeben,
93on $m gu 3$ei*teit unt fBeiftaut

*

©ang rein gefrimmt; nur, Harmonien
Sur ©eift unb £erg taran* gn gieten,

3>a* überlief er nnfrer £ant.
Sa fepert frenfi* man*er 6tämper,
an ©eift unt bergen unferm Ct>t

««in unmeIobif*e| ©eftimper

.
***** Dtne eignet $ra»o cor,

2>o§ bep ben fepertatyten Grellen,

*«f tie ter jonimerlicfcc fc&or
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in feXSff jtt fabem 3*9
s 1

£intäd)ettj un* bie £)$ren gellen.

SGÖie (iebltcb fallt au* ©rtecbeulanb

Sie eb(e Harmonie foertiberf

Sie ©op&renitfu$ ®o&n nerftonb!

SÖie, ftreunbinn, ober frürf! fett tiefte»

Sen 2Bann wm *ftflä«ret&, ben SRaniv

Scr auefr für Sugettb ftarbt SQotyant

3dj fo($e bir ju fett» £(i»ety

Sie um fein ©rab bte £afle ^te^tt/

38 > bie erhabnen J£>armomen

Ser grogten Sugenben e»rfaftefen l

töar er'* nt4>f, ben ber fredtfe glu* .

Sem tpjfmenjwl entsegentrug !

Ser bte ©efübfe reiner ^reubes,

9Bic $unfen ani ben Seelen fdjfogf *

Ser in bem legten Jßaudt ber teiben

*ftocb 3Xenf4>emuof)I im ßerjen rru&

Um feinen ©tift baran ju roeiben?

& btefer Jauber f>#t un* feftf

Surcbglufrt un«, wie ein mtlbe* Jfenerj

€r reift und fort, baf i&re» 6d>le»er

Sie 6eet' im $utae faden (*ft,

Unb reiner^ fetter nnb freper/ ..

<5an$ in bie Jß«rmonie geftimmff

*3on ber fic glu&t, in einer feper,

®orin ein €ngei umrfee> feferoimmt! 'ir

jenen fenerücben ^djroungen/

fjener ^irtuofenWwft, rto«

Sann freoli* ni<*t ein ieber bringe«! *<Utt? t> -

So* pat ein ieber »iel Ärafo i*n

€in letWiä €*«<* peratt*$ttbrtn«e»f

S** niebt ber wilcen tybantafen .

3u rafd>e tteberaing' entftfOen/

(Sin iteblidj 0tu<f *iefleubt| mobe»

Un* $pranen fai^fr in* flfnÄ^uetten,

8tteinberfcragfittit4M«1t i.



Ii. £>it fnft, fein ©Iflcf

T>ai 3nftrum<nt »obl Harbern 2Stnbe>

$)« tbnt e* bann, fo wie ber SÖeft

©erabe brauf ttüt, halb geHnbe^

©albftorf, obn» aUeÜÄelobiel

$o<& nnn $enns SHeaorte,

©ott gab itiif ftftft <f in bie £anbe

;

tlnb brannte ieber nur bat $tofy

ibm verlieben Wirb? er finbc

©etoif ba* giel/ nnb feW e< pidjt!

©Jan fann, »pjn matt pt0/ tfcb ma$en*

2)er SBia bat bier ein frrpe* epief.

ftn jeber fra«efein©eftfbU

2>a* tjufcbt ntd>t, reitet au* ben ec&n>a<ben

3nm, niber ibm aeftetften, $\tl J

$er £immc( legt' in bief ©eföbP

3)te «DJenfdjbctt in SDerroabrnng nieber.

$ie§ wabre ©elbffy bief reinffc ©lucf

$>ti SDlenfcben, forbert er einft »ieber

flu* jenem £eiltatbnm snrdcf,

Stflein, fann ba^®efM niebt träaenf

3W immer 2öabrb«it, »a* e* fprtd>t?

£ wer'* niebt jwin«tf ibn jn belögen/

ftein ben belwat e* roarücb niebt \

. SÖcr roaV aud>, ber nnl belöge*

$t#ut be* ©efdbl«* innrer (Ruf,

gtogleieb' »on £au< an* t uni bet&ge ? (

©Ott felber/ ber el in nnl ftbuf I

JDer Söabn &on anaeerbter ©tfnbe

£pnft nnr bnreb manftet alte £aul;

$enn bie Vernunft bfle* biefem Äinbf

JDe* Unfinn* fanöft bat feben auf»

' 4 * »

-

!D«r föenfa) fann* frie ba# Sieb fein jfeben

£)er'©flaMre$ ber|Ürtne roetyn;

ei* bfc jn fngelfinn ergeben,



in fl$ fW6ft $u finbem

ßid? feinet eignen £imme(6 freunt

€r fann bie ©rille feinet $ufen*

gur reinen ©eliafeit erbobn:

€r fann ba£ ©cfelangenbaar ÖÄebufen*

Um feine lauten greuben bre&n!

€r fann im &rm ber Srep&eit fcfelafen,

QRit t&rem fd>on|ten Äranj fleförntfcft:

©ein 2öiUe nur macfet ibn jum ©flaoenj

Unb fein (torann, ber ibn mit Strafen

S)er SGÖiüfur unb be$ gwange* brucft!

£r fann ein ©Ott im fcfclecbtcn Äittelj

€tn Ifceufel unterm tyurpur fepn!

ga ädern feat er alle Littel;

Unb muft i&m ©ott fte niefrt perlei&n

Sie SRtttel alte* wenn er wollte,

$afj er, ber SÄenfd?, bai Oberhaupt

JDer €rbe je baä werben foflte,

ÖBa$ btefe* fDorfptet ibm erlaubt?

2>enn fonnt» er wp&l oon tym perlanaen,

®a* niefrt in feine ©pbire fiel!

Söenn'* SRenfcfcenMfte nie errangen:

9Barum ftetft er ibm benn ba* gielf

SGÖoju baä a&nbenbe ©efubf/

£>a* un£ in feinem fc^&tiften $(uge

Sin felbftbeftänbia ©lutf per&eijjt/

2)a$ jebe geffet flolj jerreijitt

$ef<feworen ftd> benn jum Q5etru<je

S)e* armen SKenfaen, £erj unb ©eift?

3war fdat fte uni ntd>t in bte £änbe,

2)ie Äunft be* £ebentf ftcfr ju freuen

:

©eubt, errungen will fte feon!

SfBenn fle aud> jeber Sftarr oerftänbe,

SGBar' i&r 95eftfc wobl nod> ein ©lud?

€3 gtebt nur wenia^wabre ©efrmerjen:

$&antome trüben unfern Q>ttcf!

2 4



3 f* n. Die stunft, fein eitler

SN »cM bie $onn' i&r £iefct jnrtlrf,

föknn SSolfen Iforen £immel fd>»arjcn?
€in i^ber tr<S$t fein ei<»ne< ©lucf

Unb feinen eianen ©ott im #eri«n.
2>u, ben ein £eiben nieberfcfrl^t,

»uf! »a*» e* on ben flott *u *touben!

9*icbt< fann bir einen ffrieben rauben,

5>en eine ©ctffjeit &e«t unb pflegt.

2>ie fcbor&eit nmiWt unter £eiben,

5>ie b(o§ bie tybantafle $eniat>(r

;

Unb um bie Söeitfbett bilden Sreuben,

©oja ba* ©lucf, fc laut ti prablt,

fÄu$ niefrt ben Ncinften geller ja^ft.

2><m ift ein önibic, ^cfcetn fceilig;

er Um bfof baburefe fiefr erhobt,

£ebt Ho* baoon, unb ftirbt bann freöfick

29enn ibm ba* £<$d»efn unterer.
SÖie bie €pbemcite, bie beute

£em Grabmal ifrre* «tfcfctf enlffeuat,

€cfcon ein** neuen Zobti fBeute,

Da&infHrbt, wenn ber $ag (1* nei^r.

2>a< (Bucf entflieh mit »Uber ecfaiagei.
Wut fcu<unb webt, unb 2Ö4&rf>rtt bleibt;

«Bie aud> bie Cbb' «„5 $fut^ ber ^in^ e

3b'r SSWcn auf unb nieber treibt.

5>»e 28abr&eif, »eiefr ein £ueO t»cn ©onnef
95id>t batf mit ©elb befabne ©luef

€nt*unbe^ in bem Wugenbhc?

5)er beben flöeibun«, tbre Gönne,
^ie einen Sföann, ber fte erftrebr,

Uub »etat» er mm in einer $onne/

über jenen etofj ergebt,

2>er »leranber* SCttf erjhebt!

2UIeitt ti «tiebt fcrf> mancM £etbeu,

SM «nfre 9iuf>e Unterarzt,
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frt fT* fe!6fl |tt flttbeit« 3 f 3

3um wtnigften um untre ftreuben

€>c* manchen febwarjen gaben toebt;

töoaegen fich, e< abwehren,

£ro$ Um, »a< 3Äur& unb 2Bei*heit fehren,

ttmfonft in an* bie Straft ergebt.

6ich bie mtut ! ©on Eicht unb Schatte«

«Bei* ein ®eaiä ! £auter £icht

Sßurb' unfre Qttftaft halb ermatten.

5Dte Stühe, bie nicht* unterbricht,

©ertragt mit unfrer Kuh ftch nicht,

(fmpfinfle »öhf be$ Birten gl&te,

JDie im betrauten Q)ufch erwacht, .

3>en 95rautaufjug ber QÄorfjenrothe, «

9G3aY ihre flfcutter nicht — bie Wachtt

Äauu tiefe fo »iel $<i$ enthüben

:

£> fo »erjeihft bn auch aewijj,

Um felcher fd>onen Stochter willen,

§em (Schicffal jebe ^tnfreruiQ»

£)ie beinern J^cr^cn ein» n fkiUen

Unb nie oer^e^ien £a<j entriß!

j£at nur ba* Unafucf feinen Jtummer?

©erlauat ba* GHucf nicht feineu SKurh?

$efuf>rlicb, greunbinn, ift ber €<hütromer,

$cr unter ootten 6eaelu ruht.

Unb t)Utt$ bu nie eon Verbrechern,

%)it unaeflraft oon anbern fächern,

£a$ ©Iticf mit eigner #aub erfebuta. ?

Sa* ©lücf, ba* in »eKftccftfn Äocfaern

gär £ubn>i«tf *) ^ochmuth Weile rrua.

Unb bracht e* nicht im. fünften glucj

(gdtjl. einer ÜRaintenon in Mechern

2>cr ßsbeit taufenbfache Schmach t

3c 5

A
u)tt>lfi ber ©ierjebnte , bem feine ((Htieen ©leje feie] ütftfflfteti Oimifr

.

':tt*aua!cn lUfADtten, »elrtje neri> «uf feinem 6rtrbel«|er i*n foltert«.



3H H. Vicbtt t>ie Äiutfc, fet» ©töcf

1 — ^^^^Pi—
X>tn Äummer, ber im ©dtfafaemacfce

SM i&rer QJruft mit einem fcatfre

^uiiicfgeprüfter $&r<i«eji bracfr ?

©taub jtidjt, bajj Unglutf ejinb macfce!

2)er SRenfd?, — ei ift gang feine 0a$e# -~

Jtatm unbeglitcft, unb frei? p$n «Pein,

ttnb glütfüä, unb bo<& elenb feon.

£ein ©lütf errettet »on ben ©iffen

!Der innern ®ntfo nnb bat ©ewiffen

<Bd)((üft ntd?t bep £immet*$arfen ein«

9tur tlnfmulb —f reelle liefere .Qucllfy

Um bie ein junger £imme( fpriefr,

3n beffen ©Gattung lebe BöeHe

@anft burefc fjergifmeinniefetett flie§tf

JDie, »enn in flogen Cufrenjweigen

Söirbelwinbe fturmwb brebn,

JDie himmelblauen £äupter neiden/

Unb fid> im ©piegelquell befefyn,

3a! Unfdjulb, — bringen ft<fe and Reiben

3n i&re lichte ©pbaV bineify —
$)arf immer fld> ber Unfcfcutb freun!

iffein ©ott permag i&r biefe grtuben,

$ie$ ©lurf ju rauben, ©ritt unb rein

3n ibre SBa&rbeir eingebüßt,

Stritt fie in fid> |uru<f; unb fluiüet

£e(bft in bem 9lebet ©onnenfefcetn.

©ewimmer2)ie|? fann ber 9ftfnfd>! $ro$ bem

(Der Älagen um un* frer, ifr** immer

2>er Sfcüfre WTft *i« Wenfa ju fepn.

©oll feine Stube nüfct »erblühen;

Bp W er nur, aj* blo§ geliehen,

©clbft 5)inge feine* tyixiwi an f

JDie ba(b ein $ufaü ibtn entheben/

Uub balb n)m »ieber aebcu farnu



in fl# fefbfl
5
jtt flubeH* 3*5

50?it 9tu& «rtragenf frofc genießen/

©ai au* bem 6trom ber $age flttouV

ttnb faiter fi& ben $ag »erfülle«,

$er ba if», nidtf ber fommen foflj
*

Änrj fie, bie alle* faft, bie Se&re

:

2öa* foramt, if* red)t! »a* ift, ij? gut!

JDie ift bie @ttty, *uf ©cbmere '

S)e* ©feic&gewic&t* &cr 0ee!e ru&t,

Ommitoaitmtu bie (Bewerben
*

2)e* £ebenö an! 2)ic&, bi<fc! Wag» an;

ttnb (ad bie ttnfäulb ge&n J ©er fann

JDenn glucflicfr fepn, p&n' e* ju tverben?

©er fegelte jur SKufrbe* ©lücfi

3m £aud> wnt&rcn 6onnenfrugeIn ?

ftu* ©egenben bei SÄifgefcfcitf*,

$ie gegenüber liegen/ fkigeln

$)ie SEBinb' uni in ben ©cfrofc ber 9tu& |

SRit SÖinben, bte au* Horben Miefen,

ftlog JDulber €oof ben $arabiefen

IDer Otafceiter Unfäulb $u,
-

ttnglurf iff bie flrenge <&<b\iU,

%ui ber bai ©täcP, »om $&rpn ber ©elf

3)i* bei tScbnitteri $infenflu&l*f

$ie liebjten Eiepling' erf* er&ält,

JDa* ttnglucf (ebrtun* erft im ©lurfe

SKecfrt glücf(id? fenn ; allein ba* ©(ucf

^erfufort un* leidjt, im ftifgefcfeicfe

€(enb ju fctjn, ttnb feinen SBlicf

£)er Reitern Sreube ju ertragen,

2)te unter fremben SXofen frupft,

tld) ! (aß an unfre 55ruft uni* fragen,

©o oft ein ©eufjer nni entfcblüpft

!

«8$a* ifM auA, einen Jfcag_«rflagen,

2)er in ben Äranj t>on beüern $agen

ur einen bunfeln Änoten fnupft?



$i6 ir. £>if Äunft, fein <5Hfl<f in fi$ feI6(! ju fabrn.

fcncb trenn und n>a^re Eeiben nagen,

5Dic nci^t>clt &ilft fit ftetn nu* tragen.

flÄan waii9
e< nurr tbr ftreunb pi fcpn:

ete fWrft un*, ft&wäcbt bai uicbt bie $eut?

Öft ifW ein $SBe$, ber burd> ©ewornte*

Unb raube* fcornaebüfd) fid> f<frluiat,

€b' er nur £«bun« tbre* ©orncl

©etobnoib feine« <|)i{fler. bringt»

!D«r $anj ber »Üben ftreube fprinaf

©fy biefer ßtetje leicht »oruber/

IDie niebt beraufebt, nur ftitt entjiScftj

J)rum labet ibre <£ttOe Uebcr

<£n £erj ein, ba* ber Kummer brücPt,

£at'* nlcbt n>a* feperltdje*, ftarfer

01« ©lud unb SKifocfcfcitf |u fennt

©an* ®cele, gebt im @5onnenfd>eitt

$te fret>e tfraft/ laft i^rett Äerfer

5»n ©türme fteljttf unb Eeljrt im ^ap»

5>«r ®ct$beit unb ber $ua.enb ein

!

£)enu benbe baben Gilten Stempel*

Unb beube fepert €m Zitat !

Ö b« bawtfet aüe< rem unb »a$r,

ffierfbbnuttft au*, uub triet ben Stempel

,
3>cr Stube, bie nur biefem Zemptl

fiur biefem SXltar ÄrÄnje #ti<f>t f %

^m ©türm be£ SOiifacfcbitftf erwubte

geben manebe ttugenb/; manebe iJJflicbr,

$a, JrcunbinnJ wen bat Unelucf ni$t

3« einem beffern SRenfeben machte,

J)ctf maebt ba< ©«icf ium ©pfwuW

tiebge.
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©er Untertrieb ^er naedrffd^en twb ^etfffaltttal 9Wi$Jon

befielt nitfct Im ©Wertelfen, fonbern blog *n ber Serm. Tim

blefer fce&auotmta;; bte t<t) »nbeetvetti* efitrofcfeft flabe, felaet

unmittelbar, baß bte Offen6arong Jetne neue 2Ba&rt)riten rat*

$a(te, »etye ntc$t fa)0n bnr<$ -ttr gebildete Söerntinft erfaniit

roorbett finb; fonbern baß fte nur euwl) tu $5efjauj>tun$ einer

«nmfttfttaren ÜÄittfctluna, ben SBal)r$eu*n nüljr aiigcree

t»i$t oerfd)affe, unb ben €inoaitg bcrfelben in bte «$er§en 0«

SEenfcfcen erteiltet*. tDJan l)a<te nur nfAt ba* für aue^e*

ma<$te, »nb jur QutctfeJiafeit ber üfcentoert wjentlt* not>

wenbtge SBa&rlJeft, roatf bte unzählbaren t>o« gelt ja Seit ent*

fianbenen ©ofleme, aus ben &6&ern SKegloneu ber*©pehto

tlon, ober einer *u regen (Stnoflbttngefrafr, ober au* Vtt$$to

bereu auf bte fcrbe &erabgefiM)rt Gaben. - &a* ge§6« *u ben

Aufgaben, an benen fty angfi((4e ober mu#ge: JWpfe üben

mbgea. 3>a* gel>6rt jur ?orm, nnb btefe Jotrb fo lange oec*

Wieben bleiben/ al« «Kenten tKenfc^en finb. £terflber muß

man bte Urteile ftit* freu (äffen; eo (tob relative griffe,
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bie für bett einen 2Ba&r&eit f!nb, fär ben anbern nic&t, je

nac&bem bie gleiten unb bie 2(u*bilbung btr ÖJenföen

t>crf<i)ieben ift*

&(e(jet man abeif auf foU&e $£a$r$e(tett, b(e allgemeitt

Braunbär (tob, unb auf bie eigentlic&e ©töcffelfgreft bet SBetv

>faen entfäiebenen StnM faben, ba ke&ÄIt e« fiel) ganfc an/

ber*. ©o&lan, n>e(d^etf finb benn bie allgemein unent6e&ttt/

eben 5Ba^r{>ettett/ bie auf fcefferung, Sriftung unb &eru&t/

gung Hinflug &aben? itob. bie/ welche i&r aöentljaf&en,

unter aflett Sftlfern, unter ädert int äußern nod) fo fe&r »ort

einanber abwet<t)enben ©pftemen ftnbeti worlnn ber Jpeibe,

ber 3ubt, ber £>eijl, unb Offenb4rung<$l&ttMge äberetaftim*

inen. €* tft ein «erlMnUget Urheber ntte* beffen mt tfh att

l&mift alle*,waf groj unb gucifimfuiben. $rüt*net/ feitet unö

regieret alle*. Mt* n>a* gefaie&f , tat.geftie&r nan) einet

all?« burc&brtngeitben $ertt«nft> unb einer thttüglidjert *Bei$t

fcelt unb ©Ate. gdr einen folgen Ue&ebee war ** nfc&t ge*

nuj/ ble Sföenföcn bureb m$hn$iid)t mangel&aft* Jreuben ja

beglücfen, fonbern fle etnfl beflfer unb baner&after $u geben.

£>er 9Benfcb fty tyejiifoeA mir im etanbeber Uebun^ t« wel*

d)em ber ©cunb aöet lufunftlsen, unöergdnqlicben ftreuben

geleat werten mäjei
s
^ervoafommne beine Vernunft/ rufen

alle epfleme mit einer bewunbrungamarbigen Uebereinfunfc

t&ue. baß ©ute/ ma$e buft mlfelid) unb wrbient um anbre,

unb lebe fo, baf bir unvergängliche greuben rac^to* werben

fdnnen« &urfe ** ifk <&(<tube an @dtt, Staffelung unb Um

fieeblicbfeit unb an bie Sugenb. Unb ma« bebarf e* anbree

£efrrfltt af(t biefer> bereu (bibeng :flcb jebem 2Renfa)en barbi*

ret, fobalb er fiefr einem wrnanftigen ifta^benfe» überlast.
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$>a* tfl f*, woju ein feber feine $uflü$t nimmt/ wenn i&m

um J&eflferung und 9etu$tgumj gu t$un tfi«

34 mbc&te bo<$' ben SRenftyen fe&en, ben ba« fogenanme

©efjetmntg ber SDreueinfgfeit/ ber Serben Naturen in ^rifto,

bie verriebenen Xtfottt betreiben, bie Srbfönbe, Mnb Aber/

$aupt bie betrdc$tlta)e «ffienge Wolaftlfcfjer SBa&r&eiten, gefref*

fert &Atte? üb er wo&i in blefeu wiüfärttdjen ©efttmmnngen

$rof* gegen Wf Uebel biefe* Seben*, unb erfr*uei»e 2fueficf>mt

In ein anbete« Seben Met? Tftein ba« (tnb nur Sef>tf*$e, bie

bas @eba<$mig befd>Äftigen, unb bep benen «ine öftere «Kleber-

ermnerurig ba* einige Littel ift, fty ni<fr *u wtfpre^en,

unb im Vortrage berfelben feinen geiler §u begeben, aber

in« £eben, in* ^aHbein beo SSenfc&en geften fit nl$t u*«r,

weli biefe fcetetegene fl&eoriffe anunfre anderweitigen fcrfofr*

rung*fd|e ni<bt angeredet/ no$ In &emeinfa)aft mit u)nen

gebraut wÄbe» »nnen. et* liegen wrwolfrt m b*r eede.

tfltin, wenn man fta) in ben wichtigem Angelegenheiten de*

geben* bejtnbet, wo ba* J&erj jur Sugenb geftdrft, bie ©eele

Aber Jpfnbetnijft unb S&eföwerlia)feiten aufrieben gefteflt, unb

ber «Diutfr bur# erquiefenbe Hoffnungen belebt werben fo&7 ba

ge&et man Aber alle berglel«&en fogenanme > ©lauben*fÄ|e $in#

weg, unb pnbet ba« wa« man fujbt allem in beut ©lauben an

©otf unb feine fcorfe&ung, . .,1*

©elbft bie fielloertretmbe @enugtc)unng ert)dlt ja nur an*

Mefen SBafre&titen ben ganten ©ert&, ben fte Aber bie ©imö*

4rf$er einiger SRenföen behauptet. 2>le 2Bat)rt)eir, @o« begna/

bigt ben eünber/er mit! bie ©idcffeligfelt eine* jeben SKetv

fdjen, liegt frier offenbar sunt ©runbe/ wenn man gW<& bie

SHealtfirung berfelben buref) bie £)ajwif<$enfuuft 3efu gefc$cl>en

Uft> al« frabe tiefer ewige SBide @otte« ni<$t anbtr« erreicht
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, werbe« tfnnen. $Dte nähere JBeleuaptung tiefer SBorfteUung*.'

art ge&brt ni#t *u meinem frfeigen QMan; id) moHte nur fa*

gen, bag ber begriff vpn ©enugt^unng, 3efu auf biefer affge;

meinen jSBa(>rj>eU beruhet, unb außerdem gar feinen SBertfr

frabe« mürbe. $ier »irb miebrr bie £auptfac$e fiajtbar, mor*

nnf eo ben ©erufcigung ber Sftenityen anfommt, unb o&ne

tveicbe 9ar feine fceru&igung m6gu'4 fepn mürbe. JDer Stto/

- tu« Weier SÖeiutyiguna; ge^rt {u ben relativen Gegriffen/ uu>r#

über bie Urt^ette ber uftenföen nie
, (Einfalt, unb v6Ulge Uebetv

etafNmmung erfalten werben. fommt alletf auf b{e <Bac$e

frfbfr an, bie man in allen ©«(lernen unb Religionen o§ne Utv

tttfäteb fnbet; unb ba* ifl bie: bag ber SBenfa) in ber unetuV

licfan Siebe <8otte* ©egnabigung finden./ und ba« ^Otigfaüen

©ottctf an «ftu frlnmegf<*afFen fbnne, fobalb er aufriajtige Sbtfr

ferung bemeijrt . £ier mirb au4,o(ue fan ©lauben an bie

t>ifarifa)e ©etwajtfcuung berfeuV Stvecf erreicht, ber iSBenfä »irb

Sebtfferr, unb mit neuem SJerfrauen auf <$Ptt?« jBateruebe ge*

ftarft. Und damit mar ja aua) 3efu* fctbft fa)on in der <Er*

*a(>(ang vom verlornen §o&ne aufrieben, unb verlangte für

. ben Sßater feint andte ®enugt$uung al« &eff«rung(

3d) 6efüra>te nlu)t, tag man tiefe Urtfatl* ^bafcin »#
beuten »erbe, ai* ob icfr ben Unterf^ieb ber. Religionen aqf;

faben, unb bas £&rifiemr)um für Überfluß erflaren »ofe>.

SBabrii* eine fe&e infonfequetue Solgerung, Mt folget benn,

ba|j, n*ttn . bie ÄttgeclW) verfd)iebenfn SÄel^gioneu in ber Jpaupt/

fadje überetttfHmmen, bie eine vor ber anberu nkfa viele« jug^

«orautf fatboa ftnne: wenn bie <Safa4eken be< €&riße»t&um«

fcfatt vor ^eünbung beffelben Vorlauben maren, bie ©ele^ru«/

gen befieiben ttteiflügig fevu; fottten? gönnen fte beim ukfa

bur^ ba* £&rt|tew^m beringter, einbrinjfi^tr unb gemein«
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verffänblittyer geworben fepn? Uno |mö fie e$ benn nic^t aud>

wirflid^ geworben? ^(tifratc bafj alfo burd) jene &e&auptun/

gen bem (Eljriftcntljum ein Schaben envaeft fen foüfe, mug c$

vielmehr bemfelften jur allgemeinen £mpfef)!iim gereichen , ba£

e* alle jur ©tötf|elfgfcit be« men|tt>(id)en Cki'cHec&W fo netft*

wenbfge 3Ba$rb*itru beutl(d>er geleitet, uub Iftrcn Eingang in

bie $erjen ^er SKtuften mit einem verfi&rften 2fafe&en er*

leichtert (afte.

(l6 (liefet aud) noefc eine unmittelbare folge r)icrau5 : £fn jeber

nadjbenfenbe Sfcenfcfr muß ju ben 8ßal>rf)eifeii be* griffen*

t&um* um fo e&er, unb um fo meljr J^erj fa(fen, unb fie Uefa

gewinnen/ jeme&r fie tf)m au« biefem <&efid>tepunfte bargeftelft

werben. 2>a6, weld)** man bir afe S*cl*(>iung &u beiner

©likffeligfeft anpreifet., ifl bat, was bie vollai&ete Vernunft

©Ute« unb Sßafjreö erfinben fonnte. S>n erfa&reft eben nidjw

neue*, aber ber Unrerrid)t tjt toilftänMg, uub enthält ba* beut*

1(4 unb einbringlid», waä bie weiieftfn unö fceflcn $ttenfd;en aller

Seiten geglaubt/ uub obgleich buuflcr, obgleich fdnoanfenb, vor*

getragen &abeu. 34> 6t» über^ugt, tat man burefc eine fo(d)e

SöorfteHung bce £l)rfflcmf)um« cemfelben ti<d>t allein nid>«

»ergeben &aben, fonbern mefor willige tfnljAuqer, unb in

tiefen me&r ^ctytuug unb Ciebc gegen baffelbe erweett fcaben

würbe.

91oc& eine« Umßauoea muß l<& erwähnen/ ba§ ba« oft

fdjn&be £erabfc(jen ber fd)6ncn «Schindler ber $om>elt, id>

»eime "bie SHefultate M Scac^beufen« uub cer (Matrum ton

Sa&rtaufenaen, ein auene&menber Unbant gegen Qotces ®orfe<

&ung i|t, bie
;
ftei?uu* fca'vum er&telt/ um 11110 buvd> biefelbenbie

Uebungen be« Snad>&cuten« unb be« tiefern Snürtnaein 111 tit

SBa&r&eiten ju erteiltem. 9Mt weniger winde et eine grc&*
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tlnwtffenheit »ertöten, unb tn(t ber Seufungnart einer gcwiftVu

äfafle pon 3)ienfd)en perglicr)en &u werben perbienen, bie, wetm

fie nie etwas anbers als Ihre SÖaterjtabt gefehlt f;af>en, ftd) bi**

fclbe al* eiujig, unb auger bcrfelbeu gar md;t<$ ©utes por|tellcn

tonnen.

&ep einem fofcOeit benehmen macht man (tdj nicht 6lojj ber

greuben mb Ermunterung jum ©uicn, ino fcc^t'cb')4Ü!afrit

feiner Ucberjeugungen perlujtig, bie aus bei* SBahrnehmuug a
f>w

lieber ©e'immmgen bep anbem entftehet, ün&ern perenjet aud>

aümd^la fein J^cra für fein inbiulbuetfeij £aeMUtit£m*0, batf

man benu, wie es fo oft ber Saß gewefen i(r, <Eeligfeic unb 33er;

bammnip baran hanget. Etf fdjeint in ber Ifat auch, als wenn

burd) SBernachla&igung jener Scnfmaer eine (eftc aufgeflane <£r-

fenntntfj nidjt recht gebeten wolle.

3d) beufe, bag eö meinen &fern wlfffommcu feon werbe,

über jene« oben behauptete 3?or&anbenfcpu allgemeiner Vernunft

»ar)rf>eiten unter ©ried;en uub 2-ateinern, ben beweis burd) ei-

nige Beverungen in ihren ^d;riften ju fnbren, fo weites (ich

nac^ ben ©renken, bie ich mir gesogen habe, tl;un lagt.

£>a* erfte, was (Ich mir barbictet, ift ber ©laube an ein en

©Ott. Sföan möchte fagcu, hier ijr bie Eiufd>eibung nicht fchwer,

ba bie por Eijr.tfto allgemein herrfd;enbe iSiclgöttcre» ganj unoei/

fennbar l|t. 3<h<J*&* 5"/ oag 33ie(gtft(eiei;, unb fchtmpfltche

SBorfleUungen «on ©ott Por Shri|!o l>errfd)cnb waren. 2(ber ber

©cblug war ju voreilig, wenn er beweifen fotf, bag baraus batf

SRichttorhanbenfetm beel S&egriffs ber Einheit ©otte* unb ber

beflern Erfenntnip pon ihm folgen möfle. E« h*t immer weife

Scanner gegeben/ bie (ich Aber bie Unwiflenheit unb ben 3fber;

glauben ihres Seitalters erhoben, unb ber SBahrfjeir naher famem

Sftan perlange nur nicht/ baß alle* wa* fie porrrugen/ naa)

»
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t\a$ bcm £ud>fcaben angefeben mvlcn mufc, nein, f?e bac&ten

mit ben SBetfen, unb rebeten mit bcm grollen Raufen. Venera »)

faqt: ,,fie baben nidjt geglaubt, baß ber Supitrr, ben «>ir auf

bmt ßapitol unb anbern GJcbauben verehren, ben 2Mu> fdjlcui

bere, fonbernfie bafren ben bafiic gelten, bei: wir in ©eüanrVn

fcaben, ben Regenten unb Weber bcü llntocrfum«, ben geirrt

unb SÖaumeJjger be* ganzen S&cUgebduoce." SDie &emerfung/

n>ie übel man tbren £el)rern unft anbern S8?clfen lohnte, trua;

ni$t wenig baju bei;, in il)tcr epraaje »ortfc&tig ju fepn. H\x$

faljen ftc mit einem p&ilofop&ifc&en €tol$ gvefitentbeite nur auf

bie tfufflarung bei* gebilbetcren &tatibe> ui.b gelten ben großen

Raufen für profane, in bereu £atuv en bic 51ßaf)rt)ctt m'cbt gc*

bei&e, beneu man beg&alb feine <Sele.j;n
f

)cit juv Verfolgung ge/

ben muffe. Ebcrbod) fehlet e* fcinceiregcs ati 2feu|jcrungeit

über ©Ott, fo wie fie ben vcrnönfrigeni Hutten angemefTen

ftnb» .
„2>cr grofjc 3upiter, fagt«£nuia 0 Gilbet bie Ungereimt*

Reiten ber S>tcf>ter , wenn ber eine il)ti mit gtägcfo, ber aubre

mit £6wern vorfteUc: Gin anbrer tf;ti altf (£1)cl red-er unb nad;fr

lUbcn Soüuflling, graufam gegen ©5irer unb uulnüig gegen

«Kenten Milbcrt, oter als tfnfl&enftf?Äntcr, unb lliurpator et*

neö frcmben'Ja «ÄterUd;cn Sieidje«.
41 3™ ven ben @öt'

tern ncnnrSiccro 3
; tergleicbcniöcfcauptungett, S^umc tuabnjtm

niger SEenfdjen. JDer@rlcd)iftfc 9>WIofop5 SfKiiftyene« 0 fast

es mit börren SSortcn, ber SBolfegötter gebe e« tiefe/ aber im

©runbe gebe es nur einen ©Ott. 5>ieicr Qttcrmmg roar and)

^ptbagoraei, ba0 bic £in!)c(t ber ©runb aller 2>ingc fet>:0 fie

feg ba* ©Ute, ber SBerftanb ber @ei(r. €0 lul;auptcte aud>

2M

1) Sentca nah quaeft. 1. 2. C 45. a) Scru de Tita bta» C. t«, j) Cic. .!•

n»t. Dcar. I« 1, -4) •«»««»' Diog. Ucit. J. 8-
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^>(ato nacfc feinem grogen £e$rer ©ofrafe* nur einen ©ort,

meun er gleich oft feine wa&re Üfteinung »or bem tybbtl oer&üf/

lete. SBorjüglicfr &at ba* (totfäe @o|tem naeb einer fdjon gereif/

tecn Vernunft ftd> in biefer SBa'&r&ett Aber bie geroeinen Begriffe

erhoben, gcno Derroatf bie ©ötter be« geroeinen Raufen« / er

fjielt roeber ben Jupiter t d> 3uno, S3e(ta, ober fon(l eine ange*

noromene ©ottf)ctt bafür, fonbern glaubte , bafj leblofen ©Ingen

in gemiflfer Bebeutung bergleidjen Benennungen beigelegt rou*r<

ben. 0 Bepm SNogene«'.) brutft er ftc(j beutlk&er hierüber au*.

UKan fönne @ott ba* ^djicffal nennen/ benn er feo bie er(le Ur/

fa$e afler folgenben. SDJan fönne i&m Sfta^men beolcgen, meiere

man wolle, ba jte eine geroifle äraft unb SBirfung bezeichneten

:

ftwa £etfufe«r meil feine Äroft unn>iber|te&llc$ feo; SDierfur,

weil Orbnung unb Vernunft ii)m iufomme, ober bie Sftatur ober

ba* ©läcf; ba« feoen ade« Benennungen ©ottee, ber ftc& auf

tterföiebne SBetfe mächtig jetge. @ott feo ein unflerbltdje*/ ver*

nünfttge* , wllfommnee unb gläcffcligcß Sßefen, freo oon allem

B6fen, feine 93orfc&ung er|trecfc fic^> übet bic SBelt unb aüe iljre

Steile. $r fco, o(?ne baß man ficlj i[w unter menfcblidjer @fe*

fraltbenfen fönne, Der <24ö»fer unb 2? ter aller. — kttyabe

viele Sfta&men naefy feinen Betriebenen Gräften.

Diiir roareu freplid) noa> nidjt gleich ganj gereinigte Begriffe

möglich £>afcer (am erf, bap man ©ott fär bie &ee(e- ber 5ße!t

Riefte, welche* föon ©cero taUite, unb ade JDinge für S&eile

ber @ottl>eit angefefcen würben; roelcbe Meinung baö @pinojl/

ftffdje Softem weiter ennviefefte, nur mit bem Unterföieb, bajj

ber @ott ber etoifer eigne fteoe tfraft unb S&Atigfeit bereit.

£a* mar ben fodtern Seiten *orbe&altcn, Sterin auftürmen,

1) Ck. de n»i. Deor, I. i. ») Oioj. Isert. 2»o».
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ttnt« Die begriffe ju vervoHfommnen. ©enua, baß, wie ia) jet#

gen woöte, Die SBegrfffe &on einem ©01t, obgleich nodj in

i&rer SRoijeif', fcfjon vor&anben waren. 3$ meinen £e#

fern eine fcftftne ®teöe ntd>t vorenthalten/ welcbe Cicero Gieru"*

6er anbringt. 0elb(l *) jene, bie für bie grftßern ©6tter ge'

Ratten werben, finb fie nidjt t>on &ier in ben Gimmel ver/

»flamt worben? Erinnere bt<& nur, ba bu ein eingeweihter

bift, was bie «DJnjlerien von benen ©6ttern fagen, beren ©rab*

maier man noef) in ©rieebeniaub voraefget, bann wirft bu ein*

fe()en, wie weit fiefr ba* er|trecft. — SBieie Ratten verfemte

begriffe von ©ott abhabt, inbeflen hätten bod> ade eine g6tfr

lidje ßraft unb SBefen angenommen. Unb ba« tft es* au$

wa$ bie ^auptfac^e ifl, unb felbft bie SBielgStterep weniger

fö&Mi$ machte. fommt ba« meifie barauf an, baß ber

©iaube an ©ott in ein reifgiöfe* Verhalten überge&e, unb ber

©laube an feine 23orfel)ung gegruubet werbe. SSBer fann aber

baran jweifeln? Cicero *) fe|t bie befte SSereljruna. ©ottetf

in einem reinen, unföulbigen unb unbefleckten «?>erjen. SSBtüfl

bu , fr&gt ^enefa 1) bie ©6tter bir geneigt machen , benn feo

re<&tfc&affen: ber beweifet <£[>terbletung genug gegen fie, ber

fie nac^a^met. SDa* erfte, fagt Cicero 4) , wovon man fl$

überjeugt galten muß, iff, baß bie ©ötter Herren uub Stegen'

ten ber 2Belt finb; baß alle* wa* gefc&lefjt nach ihrem Urteil

unb unter ir)rer Leitung gefcbe&e; baß fie ptb um ba* ©efchled)t

ber Sftenföen aufs befte verbient machen; baß fie bie S&efdjaf/

fenbeit eine« jeben äRetiföen, feine Jpanblungen, feine ©efiw

nungen rennen, unb beobes um ©ottlofe unb gromme fttfc be<

<

I) Tufc. quaeft. 1. i. *) Cic. de nat. dcor. 1. 2. |) Se«cc. Ep. 95.

4) CiC. de legibus. 1. Ii.

... .
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r*^"r^"'*' * - i ^^^^^^

tdmmeni. — SDurd) folcfce Ucberjeugungen fagt er nao^cr

würben fie um fo viel unffraflldjei fetm.

Ucbfri)nupt jcigtc fi4 Won ber (glaube an @otte* SBor*

fe^una in einer reifenb?n ©efealt. (Sä war, wenn tdj nid)t

irr, (£-$i!icet, welefrer auf de ^rage, was er von ©otte« 93or#

fcbiit >t halte, sur. 2fntwort gab: er fei) i>cr tDtomuiig, weldjer

fd)cn J^Diucr geiu;;cn feu, bajj man ©ett aud; in ber fkinflen

S&ewequng uLft verboten fem fömte. Cicero In feiner

©cfcrift von ^crl Oettern l

) fagt: c6 gebe grcf.e unö berühmte

Wilofo^en, bic fcic gatijc Q?clt ber SH^Uttma ber ©otter

ttut;rwurfcu, unb nid)t 6toü ba« bcbaupreieu, folgern baji fid>

aud) auf baä geben ber 9};enfd;en it)re (Sorgfalt unb Siegt*

ment erjtiecfe. Mc ftrüchte unb «Probufte ber (£rbe, SBitte*

rung, ^obrffgetren, unb $3i-r&nberungen ber £ufty wobur($ ade

Srjeiigniffe ber (rrbe suc «Reif-: sebiefoen, rührten von t&nen

^er, 2>ie 5ßclt, fc^t er im jioet^cn Söud)e (Miiju, unb iljre

elnjelnen $!M!e, feyen turd) bie Sfctfe&ung ©ottee gebübet,

unb würben in jebem Hucjenblkf erhalten. SM« fen Gerrit*

cfcer a(« biefe Sfcgfemng ©octe*. -r <£r ftn ber Sftatur nic^f

unterworfen, beim er fco feibfl ber SKegcnt berfelben. —
fiet>e wo&l um bie «BJenfdjen, baß fie burdj nidjt« anber«, al*

t^re eigenen ge&ler elenb fegen. — ©üte ©orte« fep ber

@runb gewefen ju erraffen, ©enefa *) fü&ret ba« erhabene

Urt&eil eines Demetrius an: JDa* einige worüber er jtc& be/

fc&wemi mödjte, fep, baß l&m bie @5tter nlc$t fdjon vor&e*

i§ren Hillen befannf gemalt $&tteu, er w&re e^er, ate er ba*

&u aufgerufen wäre, gefommen. Verlangt i&r meine Äinber?

fa) &abe (te für euc& exogen. fciuen $&ell metne* ?elbe*?

1} Clc. 4t nat. deor. I, |. )) Sen. de provid«n«
r

C. 5.

•
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Mehmet ihn, es tft nicht Diel, was fd> anbiete, benn halb

werte ich i(jn ganj geben: feinen ©elft? warum nicht, habt

ilyv U)ti toch gegeben. SBillfg foUet ifjr's empfangen. — 3d)

Icifte ÖJott nicht jflaaifch ©ehorfam, fontern folge mit <£iw

flimmung, weil ich weifj, tag alle« nach gewiffen unt ewigen

©efefcen erfolget. — 2)as ift laugft benimmt/ maß freuten

o:>er grauen erweefen mirt. — ©ott als Regent habe jwar

tie €>cl>icffale vorgetrieben, aber er folge ihnen nun felbfh

9^ur einmal habe er geboren, aber nie werte er wieter batwn

abgeben. Vitien rechtfefraffenen «tDJann förne nie ein Unglücf

treffen, ©ott habe ^-gen i()n eine väterliche ©efmnung, unt

liebe ihn unnachlafjig. SDaftu nehme mau noch tie fct)6ne

Stelle im 2frrian : 0 £*f wünfdje in ©emüthsftimmung,

,
erfunten ju werten, tafj er gu ©ott fagen fönute: $r habe

feine ©ebote nicht übertreten, feine Einrichtungen nfd^t getax

$elt: <£c feij fran? ober arm gemein, oter von ter $(eUtia$'

me an ter Regierung ausgefcblofien gewefen, weil ©Ott es fo

gewollt hätte. 2>ejjl;alb habe er es nicht einmal gemünfeht,

unt fe* nicht trauriger geworten. ©ein ©eftcht feo nicht ge<

trübt, er fep ju altem, was ©ott befohlen hätte, bereit gewe#

fen. €r werte folgen, wenn er ihn aus ter ©emelnfchaft mit

gftenfehen abrufe, unt ihm tanfen, tag er ihn in terfelben Ut

ben (äffen, feine 2Berfe &u flauen, unt ihn jur 3ufrietenhett

mit feinen Verfügungen geführt habe.
>

1

3ch leudne es freilich nicht, tag es mit tem Vertrauen

auf ©ott, welches entlich in förmlichen Satalismus ausartete,

wobep aüe Jrepheit unt Shattgteit tes «Dfcnfchfn aufhörte/

x> Aman, lib. %. Cap. f.
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übertrieben würbe: 2fber| worin {jaben ee| bie 3Benf<$en bttf

«uf K^tge 3e(ten uid)t übertrieben! 3t^ wi^t ein feldje* $a*

tun: nod) je^t 6er ©l.Vube eine« großen $l)etfs ber *Dtenf<$en?

3nbeff?n beiüdfet bodj felbft btefe Uebertrfitting/ wie allgemein

unb (larf bao SJertraiKn auf Rottes S8or|V(»ung gewefeu fep.

35öl)i
T

i*f>/ bec Oitoube an bie 53orfct)una madjte von jefoer bie

beffer gebilbetcn Hölter getreft, unb erfüllte fie mit Äraft aus*

jubauern, worüber ooraügüdj bas jroifdje <B«|Tem Fvlegc glebr,

bie wir wa&rlid) *u jefcigen 3eiten niebt beffer ftubeti fönnen.

Sftlt welker ebleu 9le|T.qnation fagr nid>t Sbnuus 0 « »oüe

feinem SBaterlanbe bie ftrepfjeit wtebenjeben , wenn er ftegte,

aber wenn ©ott f:in SDorljaben nid^t
,

beglurfe, benn &alte er

bafür, bafj er (Scfc aüer weitern Sßerfud)e einhalten muffe.

S£as ben ©lauben au bie Jorrbauer bes «Dienten nad>

bem $obe betrifft, fo fd>elnt bfepr ©laube mit ben gortförlt*

ten ber Söernunft gleichen ®d>ritt galten ju (jaben. 3d>

Witt nldjt erwähnen, was in bem SMteglauren, unb in ben

@ebräud>en bei; ben £>effaifungen ber lobten, bie fo t>iel 2f&w

bung einer beffern 3ufunft enthalten, hierüber angetroffen wirb:

id; [)abe es nur bannt ju tbun, &u selgen, bajj, fo fabelhaft

au# bie 93 or(Teilungen baoon noa> waren / btefer ©laube bodj

in bfe ^anblungen ber üRenföen überging, unb bie grofjmü*

i&fgffe Aufopferung, unb ben ebelffen »Patriotismus bilbete,

unb fclb|i ber gansen @taat$t>crfaffung €anftion unb $e|lig*

feit gab. SBae man, fagt 3u*cm( *) wn ben abgeriebene«

Beelen , t>on ber Unterwelt, unb bereu Strafen fagt, ^alte bu

für 2ßaf)r&eit, benn bas war ber Ölaube aller grogen iDtÄru

wer bie für i&r Qaterfanb (latben, bes Curius , ber eeipionen,

0 Pluurch. m Biuto. 3) luven. S«. >. 14?. -
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bet Sa6r<| unb CamtJItf: .bat glaubten ble ©treiter t>on€re#

mera/ unb bat «$eer, melc&et ben Sannae für| bat 93ater*

(anb aut&au<&te. JDat war bie ne&mlla)e ©timmung ber eb#

Un ©rieben, ble bei; $&ermopplae mit ungejwcifelter €rroar>

tung i&ret Sobet ftd> aufopferten. Üftut&! rief £eonibat fei'

nen «Biitftreitern/ benn fceute 6ommen mir ju ben ©5tteru.

Unb fo bietet ble @efö>iö)te mehrere »eojplele bar. Ort mürbe

ftd), fagt Sicero 0 ble grofje Hoffnung ber Un(rerb(ld)feit

nlemanb bem $obe geopfert Ijaben. — $&emtfloclet unb <£pa<

mlnonbat fonnten ja in unge|t6rter SHts^e bleiben/ aber er

wifie nid)t, »te bat Ttynben ber Sufunft alle SBenfdjenalter

belebe/ unb ben ben größten Äöpfen unb er(jabenften Beelen

am meifien angetroffen »erbe, fÖJan börfe bieg 2f(mben nur

&lnmegne(>men, um bie $&orljeit berer redjt relevant &u ma*

djen, bie i&r Sieben unter ©efa&ren unb Arbeiten fjinbrdöjten.

®o mag et frepltcfc roo&l mit bem SKenf^eu fepn. £t 1(1

eine Stimme in <i)m, ble nie ganj gebampft werben fann,

unb bep taufenb Söeranlaflungen immer mteber laut wirb, w
iöglid) altbenn, wenn gegebensten unb Umffanbe eintreten,

bie bie ganje äraft unb 2fa|trengung befierer Sftenfc&en erfor*

bem. fföan fann fid) bafcer nio)t Derberblid)er für fein Seit;

alter machen/ alt wenn man biefe laute Stimme unter feinen

«DMmenfa>n bampfet. ^Mutara) erjd&lt im Eeben bet^prr&ut,

bafj Sabril ben geinben ber SHbmer bie <£plforlföe Wlofop&fe

angeroänfc&t ^abe, um fie gan& ju emiebrigen. JDoa> ta) mug

einlenfen, unb &u ben biegen bie id) geben wollte wieber jurücfr

teuren. £ine neue ©eburt, ein anberer 3u(lanb fagt ©enefa *),

entartet unt. ©le&c ba&er unerfc&rocfeu auf bie entföelbenbe

1) Cic. tufc. qiueft. 1. I. ' i) Scn. Ep. 103.

Digitized by Google
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emnbf, fie ifl niajt bie le&fe für befne ©eelt, fonbern nur für

teilten Selb. — £er Sag, ben bu altf ben lefcten färc&tefr, f jr 6/e

föebum |tunbe jur (froigfeit. SBfr galten bte Beelen, brucft £f/
-

cero 0 ö«^/ n*4> $in|timmung nlfer SBMfer für unfter6/

lid). — SH>(e erfreuenb tin^ ergaben fprid)r nldjt ^(jerame*, wetz

<ftcr urf^i.-lMg terurt&ellt würbe: id) $abe bie grofje Hoffnung,

baft fcer SeD mein OMücf lern werbe: benn wenn man ben %ob

aH eine SB^ranberung ber 5Bo(jnjt5tte in folgen ©egenben not'

net, bietonSöcrblidjencn l cwo&nt werben, fo ifl ja ba* tiel er/

freuender, ton betten ju Reiben, b(e ftd) für 9ü$ter ausgeben,

wnb iu benen überjuge&en, bie mit SBaljrljeit 9Md)ter genannt

werben, a(* $4ino*, Xeafus, Styabamantue; unb Sriptotole/

rou*, Mejentgen *u treffen, bie rec&tfd&affen unb in 2Cufrit$rigfeit

gelebt fragen; mit einem Orpljeu*, Sttufaeu*, Horner unb £efto/

tu* umjugeben, foOtet i&r meine SRlcfcter ba* nlc&t ^o^fajd^cn?

• 3a) für mein $&cil »oOte 6fter fterben, wenn* möglfa) würe,

ttm btefe* t&eli&aftig ju werben. — 2ßie mügte etf mia)

• freuen ben «Pelamlbetf, #iar, unb anbre, bte bura) ben 2futffpru$

ungerechter Stifter fielen, ju fmben! <£inen rcc$tfa)affenen 9Bann

finne fein UngMcf treffen, er lebe ober flerbe. r— Site werben

meine Angelegenheiten ton ben fööttern ternac&lÄgigt, unb felbjl

mein $ob fommf nidjt ton o&ngefä&r. 95er erinnert fia) nid;t

bes fd)6nen Sobes bee ©ofratetf, unb feiner fo großen £ofnun/

gen einer unflerbliajen Jortbauer! Sebod; eß finb ber ©eweife

genug för mein? &e&auptung, um meine £efer nia)t ju cr<

Wüben.

<£* würbe u"6erftögig fe^n, über bie Sugenben ber Reiben

j*eitlauft!g fepn \u wellen. SBer fennt ' nU&t bm 2fri|tibe*,

l) Ci<v Tufc. qua«*. I. «. C. 14.
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<£paminonbatf, 'P&octon, Stmolecn, ®ofrate*, bic Skutuffr, %\t

&rtj/ SRegulutf, 3fntonfn? SPan ne&me eine ^ugenb rocld?e mm
motte, fo finbet man unter ben Scannern ber SSormelc bie grMe*

(ten dufter; fo bajj wir un« nod) jefct nidjt rflbrocn öärfcn

großen ^Rufler ju übertreffen. @ep 00 Söaterlaubeliebe, of ec

unerfd)Utterli<$e ©eredjtigfeit, SDiafiigung, SBo&lmottcn, ©emift

fenljaftigfett/ ^reunbfdjaft, Sreue, ober mel$e $ugeno m<m

fonfl annehmen mill, fie war *or £&ri!*<>/ unb o&ne (£rtcuc&tung

ttoit i(;m fc$on oor&anben, unb beqlöcfte bie SBelt. 5)crtff, fagt

Cicero in feinen tuoftilanlfdjen Untcrfudjungen, ber6e|Jere $&cil

&er SJienfdjen, ber feine S5ef*immung barin fef^r, SBenWetiju

Reffen; jiu befdjrtfcen unb w er&alten. 3$ &iu ein SEenfcfo, fagt

Serenj, unb neunte an alle bem tfntljeil, mas rnnfälid) f|r. 5)le

$ugenb ifc nqd) bem ^enef'a erl>a6en, ffiljrt auf ©ottesfenntmjj

unb mad)t bie SÖJenföen märt lg ^ur ©emeiuföaft -iiit (Sott.

Sreplicfy m^lfeu mir ^iertep nfc&t von ben engen @rcn3en

autfgefccn, meldje fid) vor.tfglidj ton einem 23olfe eines Reinen

un6ebcutenben £r&|lrt$$ ^erfc^reibeu. $Rm\ roef£ e< ja, wie un<

mlfienb unb lafterbafr bieß fßoit wav, unb bodj mit befonbrer

Üieblingefdjaft ©ottes ftdj bn'ipete. 23on biefem Söotee &aben e«

anbre gelernt, bie Sugenben if>rer nia)t <&rif:lic&en SJJitmenfdjeit

^erabsumürbigen, gute Sßerfc nieberjuprebigen/ unb ben ©lau;

ben &u erl>eb?n. 3»ad> tibefoerftanbenen gegriffen mar biefer

©taube aüeinfeligmac&enb: (Sine jebe nic^t auf biefem SBege er-

langte Sugenb mar &ur ©töcfTeligfeit unjulanglidj. 5Ba&rlicfi,

übler fann man fid) ntd^t an ber SBa&r&eit t>erfönbfgen, als roenu

man i(>r ©ebiet fo verenget, unb in ganj millförli^e ©renjen

cinf^Ucjit ! Sftein bas, raaö ber SSelt t>on jcfjer ntifclid) mar, mufj

gut fepn, unb einen jeben 3Renf<$en ber e« t&ut erfreuen / er lebe

äbri$cn6 unter meinem 23elfe er motte. 2>a* ift ber ©runbfafc,
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»fc tyti felbfr bas £(jr(ftenthum fefcfefct: ©ort färbten unb Siecht

thun, fep allenthalben bieAueße Der ©uWfeligrett, au* we(<fter

«Kenten *on borgen unb Tfbenb fd^öpfett würben. Unb biefe

üueOe foHte ©ort bem eineti/ mehr an Formalitäten/ a(* an

genb h&ngenben SJolfe gebffnet, bem anbern aber ganj unjugdng*

(ich gemacht haben? ©inb f!e benn nicht ade feine &inber?

«Die golge au« biefem allen ergebt fi<h *on fe(6(t, e* (fr bfe,

ba§ bie große Jjauptfache in ber Religion unter geblfoeten

fern nie gefehlt r>4be. 3ft bie £rfenntnifj biefer J^auptfache bur$*

<£^rlfteothum allgemeiner, letzter ju erlangen, unb berichtigter

geworben, fo ift bos bat 5ßerf ber SJorfehung, bie ade« aum&hlfg

beffer werben Id^t, bie e* aber nte an Srweifungen ihrer weifen

©Ate §at fehlen (äffen.

@. $. Sreumanm
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IV.

Sie §&a$tn>6ttHertttn,

«ine auefbot*.

2(n ber Jranflfdjen ©renje ^atte ftd> ein 8$lrt&, SKobert

genannt, fo «ort&ell&aft po|tlrt, bajj er In wenigen Sohren ein

fc&ulbenfrepe* $aut, volle Kammern unb Keffer, (Irömenben 3tt«

fprucfc, ein nieblic^e* «Selb Im 95eUe, getreue STCac^&arn, ein für

fein SDietfer leiblich reine* ©eroffien, — unb mithin äße $rfor*

berniffe bepfammen fcatte, ble einen Sftann von £rbe fclenieben

gtäcf lieft machen fönnen. SBa« i&n feit einiger 3clt nodj allein

brütfte, war ble @age, ble juerjl unter feinen Jpautfgenoflen

unb balb aueft unter ben Sftacftbarn lief: baß e$ im obern €>tocfe

feines $au[et Irre gef>e.

5Dlefe ®age mar alfo entfianbeu: <£fn junger Kaufmann

unb wettlauftiger Detter feiner grau mar auf feinen Steifen einfl

einige Sage 6ep ifjm geblieben, unb fcatte ficft unter feinem gaffr

freunbllc&enJDac&egMtd) get&an. tfber ben Sag vor feinem Hb*

fd>iebe fefctc er ba* ganje £au* in ben fürdjterli<$ften 2fufrufcr.

bitten in ber Sftac&t tförjte er im biofett £embe au* feinem

e^lafgema^ bie treppen &erab, brang in ble SBfrt&*fttt6e nno
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fätie, baO alle 8 djlafer ermatten. SHur mit Sttufj* unb mit

cclfl nteDerfdjIagenöcr ^utoer fonntc man feine empörten ©elfter

toiebcr in örbnuug bringen. <£t erjd&lte, als er roieber ju ftc$

gcfommen war: tag eine Sobtengcftalt mir einer £ampe in btv

J^anb feine $f)üre geöffnet, bie Campe auf6 @e|im$ gefegt, groepmat

tae Simmer auf unb ab gegangen, unb enbUdS>fic&ju i&maufs©ett

gelegt.— $iel)V (jaben t&u feine jerrüttefene>tnnenld)tn>a&rne&'

nicii (äffen. <iv banfe QJott, baß er nod) &raft genug ge&ab*,
*

f?t:i 5>etc ,\u verladen, unb i&re Jpülfe $u fuc^en.

£)er fuidnfame Detter mar nad) biefer (freignifj bur$ nichts

langer in bem £aufe aufhalten. <£r pachte »ielmcftr bes folger-

ten $ages feine fa^renbe £«be mit einer Jpafl jufammen, als 06

er JDepefdjen über £rieg unb Jriebeii mit fu$ fü&rte, banfte,

tul)m 2(&|<i)ieb, unb faum fonnte feine fd)öue S>afe nod> bje 3ufu

d;crung ton t(ni erhalten / baß er auf ber Övürfreife mieber ein*

fpteeften ivotte.

JDem 2l$irt§ rourmte bas Abenteuer, weil bie <2rf)re feine«

Kaufes babureft auf* <£ricl tarn, (fr fanb für gut, feinem (Se*

p:,öc werfe aufs (IrcusRe ju unterlagen/ bajj fie »eber in noef)

ü.-iicr bem £auj> ein 2Börtle(« über bie £adje ausbrüten/ wo*

baj er i()uen Ccibes* unb anbere ©trafen anbro&te; unb nun bt*

fcult er ftd) uor, fobalb er fi$ von bem erflen ^djrecf ein roentg

cr^oit (jatte, bie Öcjpenltergf|^ic^tc in eigner »perfon nd^er $u

unterfudjen.

Sftad) SBeriauf einiger Sage > bie er ju blefem SJor&afren

ct-iraumte, fötteft er fidj fofort Stacks ganj Ulfe von ber 0cite

jvi.-.a- fd)la|"eiiben 3>crr jenoflmn, na$m fvinen fcaubfefien Jpaus*

fc;od)t $ans als ©ctunbanten, unb betrat mur^lg, mit Sfieft

uut >3B<ifteu wfeljcu, im Limmer ber maeftttgrn ©rafllaterne

tas «jjfürctMc ükmadn 2>i* Laterne wurfce mitien im Slmuier
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öufgepffonjr, #an* »or ben Eingang poflirt, bcr^elb natym eine»

Segenü&erjtedenben tfltoatcrfefiel ein. Ccdon ftng ber ed)!af

an feine (tiCfe bemalt Ü6er bie fompflu(ttgort •pernoctatuen fcrrge*

ftalt au Äugern, bag ber 5Btrtd mitten im ©efpraed fein J&aupt

netzte; alö £an$ bie treppe herauf einen biimpfen Serteutritt

ja ^6ren glau6te. SDieg roirfte wie ein €ignalfd)uf; auf fein

fcdlaftrunfene* 2fuge. <£r gab alebato feinem J&erm Ca*

3eid)en jum Angriff/ unb alö ber niefct dÖren rooOtf, vcrliejj er

feinen Soften, rüttelte if;u roaed, entblute feinen Äircdweliegen,

unb lieg (ted in ber tfugjt feinem ^erjen« in bcmfelben ?frm|lu^

neben idm nieber.

2>er SSirtd \)attt fted je&t feine 6inue lieber ^ured>t gefc&f,

unb Ijörte ganj beutUd) ben nedmlicden ä&moeltcitt ber Vv\k*

jufedmeben. £in €>cdtü}Telbunb raffelt am £cMck, bie ? l>»re eff<

ttet ficd/ unb d*reitmitt — eine Camp? in bei* *vSa;ib, im Sindu»

fcemb unb mit losgebunbenem Jpaar — ein? G5*l|tge|talt. *tttt

bleichem Tfntltfc, falben gesoffenem 2f>jge nal)t |ic \ui) tem fiem

(ler, fefct bie £ampe niebet/ gcf;t jroeymal fenftenb i'.- tcr 9Ui::b'

urnder, unb fcfjlupft mit einem datier unter* $}ettc.

235er mar froher al« ber 5ßictd, ba er offene Söalju vor fhf>

fa()? <£r rüttelte feinen ©Wulfen — meldjcr bepm eifren tftu

b\id bed ©efpenfleö bie tfugen fejt »crfcdloflVn, unb jtei) mit afleit

gc;d)en ber 'Sobesangjt ber f)tUi$m JDreycinigfeit cmpfot;leu

datte, — «u* feiner fieberhaften ©etaubung, unb trieb xiya

an, bie Caterne ju ergreifen/ unb idm uor^ulcucdten. ^bec

er rüttelte umfonft Jpan* blieb jitternb au ben Tlrmfhidl ge;

Hämmert, fad nlcdt, d^rte niedt, unb f^ieu fein <£tmiölefn a&#

juroarten. ©onaed ergriff ber erfedroefme gSirtd allein bie

terne/.unb eilte bamit fo föneH fylwavw unb bie treppen §uub,

baß f?e im ©eden an ber Senbelroanb in dürfen jer}plttunr>
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unb burcfr ft)* ©erdufch bie £rife bea agonifirenben «$«u$fned>ts

um ein groge* vermehrte. €r flog rafcher als in ber fcrautnadjt

feinem Ehebette ju, unb vergag fogar feine Äleiber abbiegen, —
fo fehr mar er mit feiner <$er}haftigfett jerfallen.

JDle ©onne be* folgenben borgen« ftonb Won h°<h am

Gimmel, al* er feiner ^ehalfte, bie §u ihm vor* ©ette fam, Me

fldgliche ©efchlchte erjagte. 3Ba$ fein ©emiffen jefct am meiften

beunruhigte , war fein armer ©efunbant. €r fltngelte feine

«$au$genoffen jufammen, unb forfd)te mit Sieig von ihnen nad>

bem Unglücken. 2(ber ntemanb h«tte if>u feit gefrern gefet)en.

SDiithin mar rein anberer Stoth altf abermals felbft. )u recognofcU

ren, ob ftcfr ber Tfrme noch am geben bef&nbe.

S)a« erfreuliche $age*ll<ht, baß ben 3agt)aften bet)erjt

mac$t, unb alle ©djrecf 6i(ber ber S«rd)t jerftreut, fam ber (Snt*

fchloffenheit unfer« gelben mächtig ju flattert. Unter ber ©eleit*

fchaft jroeyer von feinen Seuten, unb eine* tüchtigen ©panifdjen

fRot)r«, für alle gaße, — beftlirte er fonach bie treppen hinauf,

augurirte aus ben Cdjerben frer £aterne weißlich bie fH&^e bes

verlornen @chafe$, fanb bie %fy&tt ber Ungtücfetfammer noch

tvelt offen, unb feinen J&an* lautfehnarchenb unb hinuntergefum

fen am Cehnfruhl. JDrob freute fleh ber ^chalf, benn fa)on hatte

er befürchtet, bag ber «Purfdje roof)l gar bie Seit gefegnet h<*&e»

möchte.

Gin ©eheimnig lange au vergalten, ift nur wenigen SDicn/

fchen verliehen. Jpat man S&eofptele, bag fte fogar burch bie t).

Äirche ausgenommen finb, wie viel mehr fleht bieg in einem

Sßirth«h«"fe iu befahren ? £a« Kärntener mit bem Detter unb

bem SEBirth fing fonaefc balb an, in unferm ©rentftabtthen ju cir*

fullren. lief e« burd> bie 3»»w«fl &er tfödgbe unb Jpaufc

fttechte, unb balb fanb e* au« buchen unb Seilern ben SScj jh

ben
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ben $tföen ber J&errn. tonnt* e* nttft fehlen, bafj e*

tticfyc oem Kreislauf ber JDinge gemafj bur<& ©afle wteber in

bat; 9Birt&«&autf W«e §urüctfommen foOen. 2>er 2Blrti> , ber

fein 2fnfe§en baburd) gefranft fanb/ begab ftefe unoerftnqlt<$

felbfl jnm ©ürgermeifler btt Ott*, lieg bie ganje ©efrtic&te

protofolliren, unb beftanb baraaf , bafj fie nun tum öbriafett*

wegen unterfuc&t werben fodte, mobe& er ft$ $u allen unb \tt

ten ©ebü&ren willig an&eifc&tg machte.

JDurd) 93eranftaltung eine« wo&lweifen Sftagtftrat« wue/

ben nunmehr o&ne ihifityub fec^tf ber entfcbloffenften Jpanb/

werter aufgeboten, welche ftd) bewaffnet unter Anfitbrung oe$

®tabtforporal« mit etnbrecfcenber Sftacbt in bao £aua bee &ue*

rulanten bege6en, ba« quaefl edjlafgemacfc befpfcen, unb ba«

©pfpenft, al* &t6rer ber 6ffetuUc^en SRufje, Aber $orb wer/

fen foöten.

(Sie fanben ftd> jeitig ein/ fi&rften fty burefc einige &rti*

ge eblen Jranflere ju bem beoorffc&enben ©traufj, unb na$*

men in ber «Kltterna^Mjlunbe mit frohem @emüt& t|>te $o*

(ten ein; — in welchem Söor&aben fte ber SSirtfc burd) feine

©egenwart ni<$t fWren wollte, fonbern ft$ Dlelme&r na$ wo(j(#

wrföloffenen Spüren in* ©ette verfugte.

SBar bem Reifte für biegmal fein »Biberpart *u aa&lreid),

ober &atte er wirfUd) ba* «$au« geräumt: für* er fanb ni$t

für gut/ ft* ben fampfluftigen fieben Gittern jujeigen. Um

fer 38irt& fanb biefe vielmehr am anbirn borgen in traulich

t>erfd)(ungenen Gruppen auf bem $oben (iegenb/ unb fie oerfl*

Herten i&m einfimmlg beom grübet, ba§ ob (le gleid) bi$

jum borgen gewad)t, ftc& bod> fein SRäuecften gerührt &atte>

JDie &oji brt Kläger* besagte t&nen injwtfd^en ju gut, al«

bag fie nieftt t&rem woblgenafrrten gityrer Ratten anliegen fol*
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*

len, feinen ©eri*t ba|tn einzuleiten: „baf eine no*maltge

SRa*tma*e n6tfcig erfunben wörbe."

«Der 2Cftu< würbe fofort no* ftweümal wfeber&olt, unb ba

bie Söollftrerfer ber löblichen @ered>tigfeit au* na* ber britten

SRa*t bur*au< nl*w »erfpürt &abe« wollten, Kläger na*

bem 9ta*&aufe cltlrt. SÄan la« *m bie breomallge S5erl*t*

erftattung, fobann bie giquibationtfpunfte twr, unb mar erbö'

tlg: einen 9tatt)6eriag au*ge(en }u (äffen; fraft beffen bie <£&re

feine« <$aufetf in integrum reftitutrt, unb allen unb jeben beu

rcfp. ®elb / unb Setbeofrrafen »erboten »erben foöte, bie ©a'

*e weiter in Anregung ju bringen — womit ft* benn au*

ber Querulant begnügte,

e*on war bie ©efpenfrergef*f*te in bem 0tib*en »er/

f*ollen, @Ä|re gingen wie »ormafo au* unb ein/ traten |i* gui*

(i* bep bem mannhaften «Robert, unb ermahnten ber obrigfeituV

*en ©iebenmÄnner nur no* btaweilen 6epm frfi&lt*en ©elag,

um*ren @*u&>atron na* JJanbtffitte ju necfen. &t$tl ba

fam ber junge Kaufmann mit einem £anb*mann unb f&robgenof*

fen wieber twn feinen Reifen jurtfcf, unb ba if>m bie ACtefle So**

ter be* SBir** (bie wir *lellef*t f*on früher Wtten aufführen

follen, bie aber bee&alb um nf*t« weniger f*6n war) Won ba*

erftemal ffarf in* Äuge gefh>*en fratte : fo gebaute er bc* Wort*,

ba* er ber $afe 2Bir*inn gegeben, um ber $o*ter willen,

unb beffrl* bat ©tabt*en ni*t o$ne ben feften SJorfafc, fT*

biefmal *on bem fatalen ©*lafoimmer in gehöriger Entfernung

)u (alten.

greunblf* warb er »on Detter 9to6ert, freunbli* »on

Jfcafe 2ßtrt&mn, am freunblt*fren aber — wie wir nt*t 6er/

gen woflen, — t>on £or*en, bem f*6nen Stoterlefn aufge/

nommen. 8*a* einigen &erfommli*en Weigerungen würbe
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bem Snnfjaber bat Nachtquartier, unb ein Aufenthalt von ei/

«Igen Sagen jugefagt, wofern er bem SKeifrgofÄhrten gleiten

&d)u$ angebeihen laflen, unb batf verpönte obere ©tocftverf

au* bem Spiel (äffen wollte,

fonnte nicht fehlen, tag biefe Aeuflerung nicht ben

gremben hätte neugierig machen, unb bie ganje epufgeidtfcht

fcer Wnge nach roteber auf bie ©ahn bringen foüen. Sftac&bem

(tch biefer fonach von bem ganjen Hergang beö Abenteuer* qe<

nau unterrichtet, unb bie 93erfi<herung erhalten hatte, bafj fett/

bem ben Jpausgenoffen, — aufer einer aberglÄubifchen SKagb,

bie in *iner ©obenfammer fcblafe, — nicht ba$ geringfte von

ber 2Crt mehr vorgekommen fep, fo fänblgte er ber ©efeüfchafc

feinen <£ntf<hlu|? an;, fein £eil in biefer ®ache au verfucben,

unb bat (ich von bem $aueh"rn bie Erlaubnis au«, bae ge/

fürchtete ©emach einnehmen $u bärfen.

<£t nahm e* nach manchen SBarnungen unb einem jovfa*

lifchen Abenbmahl tvirftlcb ein, hing *n>o gelabene «ptjtolen an

ber SBanb feiner fcettfratt auf, fefcte eine SRachtlampe mitten

auf ben Sifch unb legte (ich fchlafen. «Rieht lange hielt e« bie

gurcht gegen bie ermübenben fcefchmernlfle ber Steife au«.

<£ln erquitfenber ©cfjlaf breitete (ich vielmehr fchon vor (ber

©efpenfterfrunbe über ihn au«, unb er envachte fpit am anbern

borgen, — geftÄrft an «£>erj unb 0inn, unb ungemein auf/

gelegt, feinen fteifegefÄhrten tvegen feiner gurchtfamfelt recht

berb auejulachen. €r liefi e* auch in ber tyat nicht baran

fehlen, unb beftanb darauf, bog ihm fein Jceunb in ber fol*

genben Macht <55efcUfcr>aft letjten fbUte, unb feine «ntfcbloffen/

heit vor ben Anzapfungen ber 4>au*genoflen, befonbew in bftl

Augen ber frönen $8Btrth«tochter &u retten»

3*
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Sttadj tiefem 3ureben brang ber Jrembe t>ornet)mli<b mit*

telfl be« (entern ©runbe« burdj. £er Detter begab fia> mie

i&m In ber jrooten fRadjt unter ben ^erjU^en SöeforgntfFett

be« $öä)terc&en« in« obere etoeftoerf , freufcte ftcb fjeimlfaj,

a(« er ba« fatale £ette »leber anßcbtlg würbe, unterste bie

g>ifh>len, fdjürte bie Sampe, iejte fty §art an bie @elte feine«

%reunbe«, nnb entfölfef mit i&m mitten unter einem jerfhem

enben ©efprdc^.

©title war alle* im #aufe. 5Dic Sttagb föttef auf tyret

©obenfammer — in ©efeUföaft be« ja&men $au«ole$e« ; bie

bepben ©Äfte ruhten forglo« mit »erfdjmngenen 2frmen im

obern ©eföof?; ber et)rfame $$trt& mit feiner gamili" im jroep;

ten. Äein Obern lieg f«b &5ren, fein £aut unter&racfj bie ©tiöe

ber Sftacbt. £or<$.ba fam« — mit bumpfem $ritt bie $rep*

pen herauf, unb (ancjfam n*ber unb immer n&$er bem ©cbfaf/

gemärt) .... tiftit einem fürebterfldjen ©d)reij er»a<bt ber

ftrembling unb fiet)t biefelbe ©eftalt, bie i$m ba« erftemal ba«

JJaar emporgeftr&ubt ^atte, bleia) über fein Xntfifc fcerabge*

büeft. — SBenig fehlte, fo ftftte er feinen &a)(afgenoffen au«

bem S&erte gebrüeft. <£v fäwang fld> mie beflügelt über it)n

fyntoeg, fhtrjte jur offenen $t)ür fctnau«, unb bie treppen &in#

ab, — al« raupte ba« n>ütl)enbe J&eer hinter ft)m $er, —
unb flüchtete int ^eili^e (£ljgemacb.

$Rit met)r <£ntfcbfofient)eft, o6gieic$ nia)t toenfger Betrog

fen, gewahrte fein ftreunb bie ©eftalt; fonnte ficb aber eine«

©djauer« ntdjt erwehren, al« er fte ju fia) in« ©ette fctylüpfen

fa&. SBenig fehlte , fo t)Ätte auefj er ben £ampfpla| geräumt.

Snbeffen na&m er fto) noa) jufammen, fprang au« bem fcette,

griff mit ber einen «$anb nac$ ber tytftole, mit ber anbero
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naa) bem brennenden £t<$te, m an« Jenfter juräcf unb

erwartete ben Angriff bec ©efpenjte*. — Eine Stellung,

worin fty feine J&erj&aftigfelt nic&t Abel au*mu)m! JDa aber

fcer @ef(r feine Sftotii baoon na&m, fonbern rubig wie ein
*

Soöter liegen blieb: fo trat er wieber näfjer, wagt' e«, bielt

fca* Siajt über* Sftette &in, unb formte mit fajeuem fp&$enben

S&Ud nad) bem 2(ntli& ber ®d>lummerge|talt: aber wie (äf

warb, er ü&errafcbt, ba er in u)r — JDorc&en, bie fa>6ne $o<$/

ter bes 2Birt&* erfannte. ©eine $ura>t fc&wanb, fein ©efic^t

Ijeöte ftd> auf, 9>iftole unb £eu<&ter famen an i&re atte ©teße

unb er felber legte (tö) ofjne Siebenten an bie 0ette M tyb

ben @aflee\ 3« ber $&at war t&m biefe Entföäbiaung na$

einem fo mifiifajen Abenteuer mo&l ju gbnnen, Zuf feinen

3rm gefrönt bödte er fi<& über ba* rei&enbe Stöäbajen bin,

unb beraubte fein 2(uge lange in ben Säubern l&rer blofjgege*

benen ®46n&eitt JDiefe ftiffen S&etraajtungen brauten jeboa)

fein S&lut in furjem fo fefcr in 2fufru&r, ba§ er ftd) mit @e*

walt t>on feiner liebli<&en ©ettgenoffmn losriß, einige Kleiber

umwarf/ batf Siebt ergriff/ unb fachte ba« ©emadj verlief

um ben J&aue&errn unb feinen greunb &erbeoju(jolen. eebmer

|telt e« beo jenem, noa) fc&werer bep bem Entflogenen, ifjn ftu

einer noajmalfgen ©efiajtigung ju oermbgen. £efcterer befow

ber* erfldrte eo burajau* für eine Unmbglicbfeit, feine noeb

jftternben SReroen biefem neuen Sturme auäjufe&en. Sie fdjerj*

Ijafte unb juoerfidjtllcbe 2(rt inbeffen, womit fein <5)efdbrte

von ber (Erfcbeinung fpracb, unb ein letzter SBinf, ben er

ber SBirttyinn gab, bewog juerjt biefe, unb bur<& fie ben <5&e#

mann, einen neuen fßerfueb &u machen — unb ber fur^tfa;

me Detter mufjte fi<b enblid) glei<&fall$ bat SBageftätf ge>

35
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fallen laflfen, wenn er fi# nid)t von einem grauenjiramer bc<

föamt fef>en wollte.

®o ging alfo ber nAcfylicfte 3ug, tensfant wie ein Seen/

geleite, Me treppen hinauf. 3*ber trug ein 8l*t In bet

*$anb, unb ber Xnfu^rer fomofcl ale ber na$folgenbe J£>antf

waren tum Ueberflufj mit Söert&elbigungewerfaeugen verfemen,

©ie betraten (eife baß Simmer/ blieben am Eingang flehen,

unb fa&en erfiaunt bem gremben na<&/ wie befcerjt er fl<$

bem &ette näherte, unb fte ju fia) rödte. &(e SBIrt&tnn war

bie erfle, bie Ifjm folgte, ble erfle, bie t&r — &ora)en in bem

©eift erfannte. £aa)enb ergriff fte t&ren (Seemann unb 93efc

ter beom *rrae, fa)alt i(jr 3fcemmen&erj berb au*, unb jerrte

fie »orc; S&ette.

@ro0 war ba* fcrflaunen, noa) gr6§er unb nieberfc&Uu

genber bie ®a>am ber guten geute als fte batf 3fcdba)en er«

fannten. ©et? einem armen ®unber, ber auf ber gelter <J>ar'

bon rufen &6rt, fann ber Uebergang vom $utfefeen jur Jreube

nia)t grbjjer fepn, alt 6eo bem guten SBetter. Äaum tonnt'

er ben lauten 2fa«brua) feiner ©efityle jurücf&alten. „JJab*

ld>* nt$t immer behauptet, baß SBetber, wenn e* barauf ans

fömmt, oft me&r Sftutl) &aben, als bie grogfprea>enbften SDttm

ner? — fagte bie SBirt^inn, unb fa& i&ren SRanq an. „2ob

bem Jremben, von bem jtdj bein ganjer £elbenmut& tytt

förelbt — entgegnete biefer. „€&re wem £ljre gebührt —
fagte ber SBetter unb fügte feinen grennb. „SBart/ Idj »Iß

bir'* eintrdnfen, bu Keine J&ere! mia) fo in ©c&recfen ju ja/

gen . föloß ber fßater, unb (&$e(te feine fölafenbe $ot&/

ter an«
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bitten unter tiefen ^Debatten, welche mit leifer, gebampf*

ter Stimme geführt würben/ rafte fieb ba« Sftäbcben Dorn 2a*

ger empor/ ergriff ihr Sflacbtllcbt/ unb verlief mit feperltcbem

©c^ritt bie 23erfammlung. gwep leicht ju errathenbe ^Ütttglie/

ber waren bureb biefen 2(ftu« bepnahe wteber in ihre vorige

£rlfe juriiefgefallen, unb Ritten ihre eigenen binnen £ögen

gefiraft — fo febauerlicb war ber 2fablicf ber Sftachtwanblerlmt.

JJan«, ob er gleich blöder alle« mit dngeh6rt hatte, vergajj (ich/

al« fie gegen i(jn fam/ fo weit/ baß er feinen ^l()örpo(len verlief/

unb in einem Obern jwep ^toefwerfe bt« in bie fcobenfam*

mer ber SÄagb ^inaufrannte . . . JDorcben fanb inbefj ohne

ju flraucbeln, ben 2Beg in i(jr ©cblafgemacb ; SBater unb SRufc

ter verföbnten (ich wieber im <£&ebett, unb ber entzauberte

Detter legte (ich mit unfaglicbem Vergnügen auf bie noch war*

me Stelle be« lieben«würbigen Sttachtgeipe«.

2fm anbern borgen war JDorcben bie le&te bepm früh'

ftflef. 31« tfe anfam, ^atte ber junge Kaufmann bereit« feine

J£>erjen«angelegenheit 6cp ben Altern hinterlegt, b. i. er &atte

feperlicb um fie angebalten. SDa er ein SBerwanbter be« JJ>au/

fetf/ von guter Jamtlte, wobl^abenb, unb ihnen lange fdjon be'

fannt war; ba ihm überbiefj fein mutiger SKeifc.qefahrte nadv

bröeflieb in feinem einbringen unterftäfete: fo erfolgte bie bep*

berfeitige (Einwilligung leicht unb ftneU, unb bie gange ©acbe

blieb nur noch auf ba« Sawort ber Softer au«gefefet. Hl*

blefe jefct in« SSBohnjimmei; trat/ flog ihr ber 3ünglingJ entgegen/

fcblog fie in feine arme, unb. fragte: „SBtHft bu bte Steine wer*

ben, fo bin ich ewig ber JDeine?" ®le wanb (ich lo«; fte bllcfte

befMrst'unb fragenb ihren SSater an. „3Btr höben nicht« bage*

gen, — fogte biefer, — „frag beln eigne« £erj!" $ie eilte

3 4.
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in ben Xrm bet J3dnsUii96 jurüct, unb ein &u$ mar ffrre

Bntroorc.

€>o enbigte £4 btt @efpenflergefcf)f(&te in einem %t&ntU

fdjen @renjftAbtc&en mit einer — £od)jeitnacf)t/ roeklK im

ne^mlicten ginuner unb &etff gefepert »urbe, worin ber 95>rÄu/

tioam für* vorder ^obteanqfi autgeftanben fcatte. ©ein SBer#

nehmen nad> rührten bie ndtfctlicben Umgänge be« SDMbctyerte eiw

fttg *on einer »erfe&loflenen £eibenf$aft für ben f$6nen SSetcrr

(er, unb e« foü t&r im Verlauf ifrrer £f>e nie me&r eingeteilt/

wen feyn, tr>r fcette in ber SDZitternac&tfhmbe |u wlaflen.

'
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V.

SDarf eine

motwne Statu« in modernem Äojlum

fcargefletft »erben?

( 5n 95ejug auf bie ©tatüe equefhre Sriebriaj* bei Ctojigen.)

dVunftoetftdnbtge fja&enfcbon (angft bemerk ba§ eine mit natflr'

(itfcen Sorben bemalte Sötlbfaule, einen &6c&(t unertra^li/

d)en anbltc* gewA&re. £>tei$dufc&ung,| fagen (te jur <£r«fc

rung [btefer <£rfa)einung, feo 511 grog; bie Erwartung, tag biefe,

ber menf*ll*en fo d^nlic^e @efra(t, aua) menfa>fi<fa JJanb*

(ungen »errieten/ au<b fpcea>en unb fla) bewegen »erbe, gu ge/

grünbet; »nb ber «fllenfö in biefer Hoffnung am <2rnbe ju grau*

fam betrogen/ a(« bag er uid^t Aber ba* ©ngefäranfte berSunft,

bie ©rbge be* £üu(tler* aergeflfen, t|nb ^ebauem an bie ©teile

ber Söenwnberung bei) tbm treten foate.

0o richtig biefe OrrflÄrungsart au$ wjre, wenn bie gebaut?

Srfc&eimmg nur aßein »or un* fl&nbe; fo fe&r m6c&te bo#, in

©erbinbungmitanbern, bie grage aufgeworfen werben rennen;

wa* &etgt bie SAufaung fcp ju grog? ober: fann $auföung je

ju groß, unb in wetzen galten fann fle e* werben? -? 2>em
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foration*mah(er, ber einen Tempel au* Der geinroanb fywoxt

fpr1ngen lÄgt, ber für bao, in bem Zugenpunft flehenbe Tinge,

bie fchbnfle Jacabe entwirft, roirb geroig nicht burrf) eben basta*

bei erroachfen, roaef er eigentlich berotrfen roiO. SBon tt)m roirb

niemanb fagen: bie SÄufchung ifc }u grog; bie fd^ßne 2(ugenfeite

tagt auch ein f$6ne*, brauchbare*innere erroarten; unb ber ©e'

trug ifl ju graufam. S3on ihm roirb niemanb «erlangen, bie

©renken feiner äunft nUbt ju erreichen, bie Sduflhung nicht fo

roett ju treiben, al* er fann, bamit bie unangenehme £mpfln#

bung, getauflht roorben ju fepn, nicht hlntennach in un* entfpriw

ge. — Ober, wenn bie Cchaufptelerinn, eine SBefflerinn in i§/

rer Äunfl, un« burch bie SBorflettung ber SOJebea, t>on SBltlefben,

jur SButh/ von $Bu$ jur Verachtung unb }um J&aflfa wirft;

roenn fle in ihrer ©eroalt fyat, ©eberben, Stimme unb &Ui*

bang unb jebe Äleinlgfelt fo nachzuahmen, bag ber getaufchteSu*

fdjauer für fle alle bie £eibenfthaften fühlt, bie ihm bie roirfliche

Sföe&ea eingeigt h^tte: roirb man f!e ber ju grogen ^aufchung

halber tabeln? ®cbroerllch! benn ber Äünfller, ber einen geroif*

fen Umflanb barfletten fott, mug ihn, ohne aßen Abgang, fo bar/

fltilen, wie er in ber Statur angetroffen roirb; unb bann barf er

geroig feine 9Wcfficht auf bie Smpflnbung nehmen, bie nachher,

burd) bie entbeefte $aufchung in un* entflehen mag, unb bie auch

fcafcer gang aufer feinem SSirfungofreife liegt. 3e n&her ber

Ätmfller feinem 93orbilbe fommt, je mehr sßierfmale er fleh oon

bemfelben zueignen «et fleht, bamit feine JDarflellung mit b?r

©ad)e felbfl oerroechfelt roerben müffe, je mehr 2>anf roirb er

tterbienen, unb je geroiffer roirb ihm ber S&epfau* be« Kenners

roerben. 3fl blefe* aber, wie fann bie bemahlte ©ilbfaule eine

2(u6nahme oon biefer Siegel machen, unb bie ju groge $äufdjung

beo ihr fföigfauen erregen? £le eeelenlehre $at roahrltch nicht
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eine foldje Sftannlchfaltigfeit an Regeln, um fo viele Xutnafy

tnen fyahtn *u muffen. Sttan erlaube mir baher, ben ©etfeht*

punft anzugeben, unter bem ich mir bie gxxty vorfalle.

5Die Nachahmung ber Natur, bie in allen tfunjtwerfcn beob*

achtet werben muß, fann breperlep beabfichtigen. 1) SMoße^äu/

fchung ; 2) $Äuf<hung unb Erregung einer beftlmmenben Selben*

fd)aft; unb enbllch 3) M»N Erregung einer beftimmten Sei'

benfehaft.

1) &ie ^ufcmacherinn, bie mit affer ©orgfaft eine SRofe

au* ftlor verfertigt; ber ^unftler, ber eine Äirfehe auüSfBad)*

formt/ wollen bepbe bloß taufchen. SDie SKofe au* glor foff an

bem $opfe einer SDame bie (Steife ber natürlichen SRofe vertre-

ten, unb bie wachferne £irfcr)e bep einem ©aflrnal ben Sifch jie#

ren Reifen. SÖepben ifl e* um bloße Nachahmung &u t(mn, unb

hier foll nickte ibeallffrt, nicht« fo bargeftellt »erben, wie e* fta)

ber Äünfller bloß badete; fonbern roie es wirtlich ifl. Jöaheraber

würbe jebe Abweichung von bem Urbilbe, ber Natur, foffte fie

auch verf<h6nern, jwecfwlbrig fepn. $ben fo würbe ber btibenbe

£un|tler, ber bie Ahnenreihe etneif Sürßen etwa alei £abfnet|trttf

nach ber Statur ©erfertigt, feinen Swecf verfemen, wenn er ibeaii'

(Iren wollte. <£r mu£ ber Natur bi* auf Äleinigfeiten treu bleiben,

muß felbfi baß Äojldm beobachten, unb feine <£inbilbungefraft in

echranfen &u halten wlfien. {Denn h«r ifl e* auf bloße $du*

fchung abgefeh.cn. 2Bir foden bep bergleichen Arbeiten, burch bes

ßünftlera £anb jweifelhaft »erben, ob wir bie Statur felbfi ofcer

eine Nachahmung berfelben vor un* h^ben; unb je genauer ba/

her bie Nachahmung bem Urbilbe entflicht, je weniger ber

tfünftler verloren gehen ließ; je naher wirb er ben ©renjen fei*

ner Abficht gefommen fepn. 3n bem «Dfufeo ju ÄafFel, wo ber

etammbaura M Sanbgrafen nach bem «eben unb in völliger,
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farbiger, tu 5er &ben«jeit eine* jeben, fittii<fren Älelbung oufbe/

wafrrt wirb/ flagt niemanb 06er ju große Säufcfrung utib bie bar'

au* entfrefrenbe wtbrige Qrmpfinöung. SMe 2fb|tcfrt 1(1 frier ja

t&uf<fren, unb frier siebt e« fein anbere« SRarimum a(* bie Statur

felbft/ feinen anbern 9tta§ftab jur SBeurtfreüung biefer 3Crt »on

£uu(twer!en, alt bie oiaigfle, übereinflitnmenbe 2(efrnltcfrfeit mit

tfrren Urbilbern, unb biefe fann nie ju groß werben. 2>a« nefrm;

liefre gilt von allen äunfHern, bie bie bfoße W>{id)t fraben au täu*

f<fren/ b. fr. einen ©egenftanb ber Statur ober ber £un(l, ber

}a biefer Seit unb in biefem Staunte »orfranben war, in einer an*

bern 3eit unb einem anbern SKaume altf wirflitfr barjuftetten.

2) JDer &cfraufpie(er fringegen, ber ben €Äfar oorfteflt; ber

£anbf<frafwmafrler , ber ben SBefuo in bem Hugenblicf entwirft/

wo biefer Jeuer fpeiet, fraben frepllcfr bepbe bie 3bj?cfrt *u t&u#

fcfcen; aber niefrtber $Äuf<frung fralber, fonbern um einejeibetu

fefraft )u erregen. SEBir foOen burefr ben @<fraufpleler, $ewun#

berund für bie @r6ße be« Wlamut, SONtieiben Aber feine $rmor#

ftung unb 3fbf(freu gegen feinen tDtfrber fdfrlen; wir foHen, bur<fr

ben SDZafrler, 6ep bem 2fubllcf biefe« erfrabenen ®<fraufpfei* ber

8?atur, iwif*en gurefrt unb SHeugierbe fcfrwarten, foden ben

?fnbli(f witofefren, unb ifrn bennotfr fttefren, unb fotten jitternb bie

$ugen fließen/ inbeß unfre 0tcfrerfreit fte ju fiffnen untf wlebcr

neuen tföutfr giebt. $>afrer aber möffen bergfettfen £tfn|?(er auefr

tnefrr tfrun, a(* biejenigen, beren 2(b(i<frt bie bloße SÄufcfrung ge*

wefen. ^ie müflen auefr i b ea l i f i r e ti, 0. fr. ben ©egenftanb in

ber £inbllbung*fraft fp faffen , bamit aü*e6 Jrembartige *on ber

£>at{U|Jung entfernt werbe/ weMjp* bie (Jinbilbungofraft be$ 3u/

flauer* twn ber 3(b(ufrt be* Äünfllers abwenben ffinnte. 2>er

große SRann frat, eben fp wenig wie bie SRatur/ bie2fbfl<frt burefr

feine SEBerfe }u rflfrren. SBenn Äato jtcfr jum S&ofrl feine« ©a#
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1

terlanbe* fctnopfert, wtK er nf$t ba« Sftitleiben feiner SDNtbürger

erregen; er übt bie $(>at, bie er ju anbern <£ntjwecfen alt nüfc/

tia) anerfennt, i&rer felbfl wiffen au«. €ben fo wirft Der 93cfi»

ferne £aoa nidjt beefralb au$, um bie benachbarten $inwo(jner in

©cfjrecfcn ju fefce.i, ober l&nen ein er&abene* ®tf;aufpiel barjai

bieten. £>a&er aber fann es fid> le(tt)t jutragen, bag mit ben

wltflidjen Jpanblungen ober ben mirfUc^en SRaturbegeben&eiten,

9}e6enum|tanbe verwebt (inb, bie bie beabfic&tigte J?eibenfdjafe

be* £tmjfter$ jerffören würben, wenn er fie genau fo wieber ge*

6en wollte, afo er (le empfangen fjatt*. 2>aju mug er ibealiftren.

2>a aber au$ bie 2Cb(Wjt be* ßün|tler* if!, du tauften; ba er ben

€afar niajt mit bemSDtarf 2furel, ben 33efu» ntd^t mit bcm2fetna

verwec&felt wifien will: fo liegt tljm ob, genau fo »tele «Ofcrfmalc

in feiner ?flac&a&mung aufoune&men, al* &inrei$enb (Inb, bie

twrgejMte ©adje ju erfennen, unb von anbern $u unterfc&efben,

Äoflüm unb ^t)eateroerjierung müflen in bem einen gatte, bie

©ejtalt be* Herges, bie Jarbe Des ßratcr* unb ein $&etl ber um*
.

liegenben ©egenb, in bem anbern beibehalten werben, bamit bie

Saufc&ung voUfommen werbe. £ie91a<&a&mung,bie&ierjur$du/

fc&ung blent, unb ber ^inbllbungöfraft be* tfünftler« ©renken

fe&t, fann ^ter ebenfall* nid)t ju grofj werben ; bie (Jmpjinbung, ba«

fctlb (latt ben SEann au finben nifyt wfbrfgea enthalten, inbem

fttac^abmung unb Sbeal &ufammenge&en müflen, um bie be>

(ttmmte fieibenfdjaft ^eroorjubringen. ö&ne bie Sttacba&mung

würbe otelletc&t bie ne&mlic&e Seibenföaft, aber nic^t für ben

Sftann ober über biefen ©egeuflanb empfunben werben.

SBenn aber 3) ein 23o(f, von ben Sfjaten efneurogen SBan/

neöbefecit, angetrieben wirb, (§m ein SDenfmal ju errieten; wenn

e* von £t>rfur<&t unb Siebe bur^brungen, fü&lt, bog bas tfnbetv

fen feine« 2anbe**atets burefc bie Seit, wie alle anbere JDlnge,
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gefdjroäcfct, werben fönnte, unb in einem SEonument fein eignes

©efd&l mit aller feiner SBArme verewigen will — bann will

blefeö Sßolf weber ftc$ noa) bie 3ftaa)wclt taufa}en. <E* warb* fld>

unglucKta) fttylen, wenn ber fpAtefie Snfel bas SMlb för bett

Sftann, burd) feine SBeranlafiitng, nehmen fbnnte. gleicht

bem red)t feurigen Steb&aber, bem bae ©emÄ&lbe feiner ©eliefc

ten viel ju *iel einnli<&e< enteilt, um e* bem ^cbattenrtfle wr/

jutfe&n. <£r will nur ben ®cbattenrij? ; will alle*/ «He* bur$

feine €tnbflbung«fraft erfefcen, wa« bie 2(6wefen$eit be* getteb'

ten ©egenftanbe« i&n oermtffen lägt; will burd) ben 2fn6(icf et*

nees fleinen unoollfranblgen $&ei!ö bas @anje berfteffen; »iff

bf« auf* 3nnerfle erfcr>ürtert feon, unb würbe an bem Qemälbe

nur ja tabeln ftnben; bet? ber genaueren He&nlidtfeit nurtalt unb

ungerührt bleiben.

J?ier würbe bie $aufa)ung $u grog werben/ wenn bie ©Hb'

Pule bematyt wÄce. SBenn bie ^inbllbungrtraft, von ber €r/

Wartung eine« grogen Qtnblicf« gefpannt, ntcbttf &eroorjuarbettet$

flnbet; wenn fie bur<& bie |tnnlia)e SDarffeüung fa)on bi* ju bem

«Punfte geführt wirb, ben (ie erreichen foCf, ge&t fte, um nia)t

müglg ju ferni/ wie alle SDingein ber SSBelt, bie Ü>re r>6d>flc

etufe beftlegen &aben, ben ne§mlio>en SBeg jurüd, ben fte ge/

fommen fft JDie bemalte 2*ilbfaule Idfr i&r tum Qtqhwn

nic&t ben mlnbefren Spielraum; fte per>t ben Sfcann, ben fte fer)n

foH, ganj fo wie er im Seben war; erfahrt baburo), bag er fo ge»

fhltet, fo getleibet gewefen; unb mtlgte flehen bleiben. &a*

fann fte aberntet: fte muß nadj bem 3ffociation«gefe& ftetg »or#

ober rflcfwAmt breiten; unb wirb bura) ben nacb bem geben bar/

gepellten grogen «Kann/ ganj natörlia) auf feine «fcanblungen

unb feine $&aten geleitet werben. Sftun Witt* fte bie gletc&fdm k$

benbe Söilbffale aa$ (anbeut unb wlrfen (äffen; will Xugenjeuge
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befien fet?tv tva* von ihm er^d^lt n>irt>, unb ftnbet von allem 6cm

nicht*. 5Dfe gefpannte Erwartung in SRicht* aufgelbf't, artet in*

Säuerliche au«, 2)ie S&ilbfAufe, bie Hochachtung för ben tKantt

erwecfen foflte, fWfiet Söerachtung für (Ich ein. SBtr wollten ben

SSftann fchen unb beo feinem Enblltfe geröhrt »erben, unb finben

einen Stein, ben wir »e&mdt&tg unb vieüefchtgar mit ber frep/

liefe gan} erbaulichen, aber igemtj nicht d|tt)etifc^en Betrachtung

serlaflen, baß mir boch alle fterben müffen!

^ier muß ber Äunftler bloß tbealifiren, hier feine ganje ditu

bllbungsfraft aufbieten, um nicht *u taufcheu, um ja nicht burch

3et)nUchfett bie SBirfung ju hintertreiben, bie er hervorbringen

wollte; unb t)ter alle* ba* al« frembartig betrachten, ms erft

burch bie €inbilbung«fraft beef Beobachter* erfe^t »erben folf.

SKag fte fleh boch immer bie Sache nicht fo Dorffeilen, wie fte

war; mag fte boch immer ben Sßann fo audpu&en, wie fte wi0;

I ba« fchabet bem Spanne nicht. &ie einmal in Schwung gefegte

€inbi(bung*fraft »irb ihm gewiß nur feiner <3r6fje unb ffiörbe

gemafje Älefbung verleihen, »irb baogehlenbe fo ergangen, wie

fie ben SRann gefehen au haben »önfeht, unb wirb baburch <&Me*

getieft |aben> ihn vergrößert, verebelt ju benfen. 3fl>er fie

würbe ihn verfleinern, herabfefcen mtiflen, wenn ber Äünfrlet

ihr vorgearbeitet, unb fte nichts ju ergänzen hÄtte.

€he ich weiter gehe, unb bie Änwenbung meiner Meinung

mache, erlaube man mir eine ©emertung jur ©effatlguug bcrfel*

ben beibringen. — SDle Jranjififchen Äunfrrlchter, bie nach

fcatteujr ben gweef ber fehemen länjle tn bie Nachahmung ber

Statur, alfo in $Äufchung fefeen; bie von ben JDeutfchen, bie mit

Söaumgarten bie ^ervorbringung einer finnlichen SBoHforn*

menheit a(0 ben einigen gweef ber fchftneu .Ränfte anfehen; unb

enblich bie mit $r. 9>rof. £ e t b e n r e i ch, ben fehlen fünften bie
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JDarfte&ung «in« befHmmten Stifianbt* 5er £mpftnbfamfett alt

Sroecf anmeifeit — alle biefe / fage ich, muffen oon ben bereit

.^auptregefober Eefrhetlf: 2(hme ber Sflatur nach, nnb oerfcbcv

nere ober ftealifire fte, nothroenblg entroeber eine ober aOe

leobe für unwefentllch ausgeben. JDenn fod nach ©atteur

bie bloge Sftachahmung ber Statur ben äunfiler Won frönen,

fou* SJufchung aCein fein Sugenmerf, ber hWe gmecf feiner

Äunft feon; iooju bie SHatur *erfcb6nern, n>oju Sbeale fuh

Raffen? <£r (jat burth bie bloge Stahahmung alle* treulich

geleiffet, roa* er (elften barf; unb roürbe burth jebe 2(bn>ef>

chung oon feinem Urbübe, feinen 3md oerfehlen. Siel&unß,

bie foldjergeftoft im blogen 2fbfd)relberln herabgemürbigt toirb,

fann, nach Ihrem ^mdz, nicht bepbe Regeln vereinigt roiffen

wollen. JDenn fobaib ba* Urbilb oerfdjönert wirb, fobalb bie

S?ad)af)mung aufh&rt ähnlich ju fepn, h&rt ber Äünftler' auch

auf &u tauften, bie 9}Acf)a^mung für bat Urbitb nehmen ju

laflen unb jerntdnet fo ba«, roao er eigentlich beroirfen foCL

tflaä) ©au rn garten faßt biefer <£inmurf freplid) weg.

Stach i^m wirb bie «Regel oon ber SJerfchönerung ber Statut

oon ber aufjerfien SBIcbtigfeit (Sben »eil bie Sttatur nicht im/

mer ftnnlfcbe SBollrommenhelten hervorbringt, roeil fte nte bie

3 b ficht hat, Seibenfehaft ju erregen, mug fte, oermflge be<

einigen 3»«** oer Äunfhoerfe, oom äünftler oerfebönert roer/

ben. 36er oon ber anbern eelte roirb batmrer) ber tfunft ein

viel su enge« ftclb angetoiefen. 5Dcr bemann, bem ba*

©d)<cffal eine, ber ©eftalt nach/ h&filidfre Srau jugetheilt hat,

unb ber (ie bennoch/ ihrer übrigen (Jlgenfcbaften willen, lie'

ben*wftrbig genug finbet, um fte mahlen ju laften; ber tobt*/

herr, ber unter feinen Ahnherren einen ungehalten ©uefHeben

Mit, unb ber, a(* einen fceptrag jur @e|"d;ichte , biefen um

alle*
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atle$ in berSBelt willen, ntc&t anbei* bar^cftetTt &aben mbtf te,

al* er wlrfll* war; ber £upfer(redjer, bcr jüm ©cfcuf bc$ 2Uw

tom*, bie innern Spelle bc« fRenfcften, — t>pn benen bie $öaum<

gartenfcbe ®d>ule gefleht, bafj feine ftnnlidje Ue&ereinftimmun<j

im SEartnidjfaltlgcn barin &errfd)e — nad) bei- Sftatur, 6(5 jnv

^duf^ungabnli^/3^*««» — alle »blefe würben gegen benSwci"

bcv fd;6nen £ün|re (janöeln, unb bur<§ eine fol^e 5>ar|tcHung \id)

um ben 9ia&men äfinfiler bringen. 2>enn wo bie Sttatur feine

finnlicfce 3>ollfommenl)eit bcn>orge6rad)t &at, baoon bürfte ancf>

feine 9iacb6ilbung gemalt werben, ba* müßte uerföbnert rotxt

ben, wenn ee unter bie^unftwerfe aufgenommen werben follte.

Söollenb« aber ftrtb. nad) £rn. ^rof. £eibenreldj 6et;be

Siegeln oltf ganj unwefentlicb ju betrauten. £>er 3wecf, ben er

ben fernen Äünflen anweifet, 1(1 Gloß fubjeftw; bie (Srnpfruv

famfett bie ber äänfeier barfreHen fofl, f)at bloß ©eaug auf feipe

Qrmpftobfamfeit, unb befümmeii fid> feineewege* um bie SB irr

fung, bie blefe £>ar(lellung in anbem beroot6ringen wirb. 5i>

SU bafcer Sftad;abmung bcr Statur, woju 58erfd;önerung bcif 1

6eu? SDJag er bod) bem fünften SBciberfopf einen l^|}!iif .;.

giföfdjweif g*6*"/ bie wibcrjumigjren, In bcr Olatur nie 6epfaj;s.-

tnettgefunbenen SMnge jufammenpaaten, baa golbne

:

fpectatum admifii rifum tencatis amici?

i|t für i&n von feinem fonberlic&en ÖBertbe. Senn i&ö &at feine

2)ar(tellung in einen be|rimmtcu $\\ftanb ber €mpfinbfamr>ic

»erfefct, unb welje bem! ber nicr>t mitempftnben fann. fr:,

ner weld;en 3u(laub ber £mpfmbfamfeit flefft ber ßü>:';e

bar, ber eine l&m fc&r gleichgültige <J>crfon ft&en Wt,

(le na* bem £eben ganj l^nli* ma&lt; weldjen ber, bereit,

iftrfc&e au* Ößadj*, eine SRofe au* §lor »erfertigt? €nblid> ivo;

bur* wirb bcr ^ün(llcr von bemjenigen unterfebieben feyii, oe

©iutfd)t TOPnatifcör, 179». ©ecerotir.
* u
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gantttocfen, oljne äße &|T^etifd;e ©efäüfgfett, bat Vergnügen er/

jatjlt, öas er an einer Slelfc&pa|tete gefunben &at? (Jr (teilt eben

fo gut; wo ui^t me&r ate <E o r r e 9 i 0 in feiner 91ac$t , einen be/

ftimmten Suflanb 6er (^itippiibfamfeit bar.

aber gefe&t aud>, 3ufa«& ber (Smpflubfamfeit f)ie$e bepm

£r. 1>rof #ei ben rei d> fo viel alö empftntfamer Jufrano; unb

fo wdre bei- 3n>ecf freolid) objeftio, aber gewiß bie (Erflantug bie/

fe$ 3n>ecfs *iel &u eng. 2(uj}er baß bie fd;6ne #un|t nur feiten

gufi&nbe, fonbern gröjjtent&eU* ©egenflänbe barftcCU ; au/

per ba§ ber etelnfc&neiber, ber *Dfeo>anifua ic. bie alle weber ei*

nen empfwöfamen ©egenftanb, noa> empfinbfamen Snjranb bar/

jfollen, ben SRafymen $un|tler ufurpiren mußten : würben nodj

überbieß unselige <&?genflaubc ju empjtnbfamen Qegenfl&nben

werben, bi-c C6 in ber tttatur nfd^t finb. Steine 2id>tpu&c mit al/

te« il>reu refpeftiven Attributen, bie nicf>« roeniger al* ein em-

pfiubfamer Q$egen(tanb ift, würbe e* in bem Jfu^enblirfe werbeu,

alö ein Ctyobowiedi (le jrtdjnete. JDemi nun f |t fie ein SScrf von

ber J&anb eines tfunfHer*, unb muß empfinbfam geworben fepn.

Stimmt man aber tie 3}ad)aljmung ber Sftatur ate Littel

an, um »evfd>icbcntltcf> brei; verriebene 3wecfe &u erreichen, fo

febeinen mir bie gebauten ®rf;ivicrigfeiten ajle fjinwegjufallen.

3|t ^Äufd)ung bie einjige 2(bfi^t beß äuufilerö, fo muß feine

(£inbtlbungöfraft Zweigen, um irjm ja nid;t bie mlnbefle £lein(gi

feit, an bem il)m iur 97aa)a(jmung bargeboteuen ©egenftanbe 5«

verändern. <£r muß gletd>fam mit pljilofop&lfäer Ädlte uberle/

gm, wa« wa&r unb paflfenb, ober was falfd) unb frembartlg few.

JDenn &ier t)at feine Stnbilbungefraft nidjt me&r ju t&un, als tfe

peom ©eometer ju tfjun fünbet, ber eine matljematifdje gfgur,

ofcne vorgelegte« Söorbilb, jeidjnet. — ®oll hingegen außer bec

SÄufc&ung noa) eine oe(rimmte Seibenfäaft erregt werben, fo
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muß von ber fSlatwv ober bem 93or&ilbe freylfcfc fo t>iel 6ep6e^at/

(cn werben, nie 3ur Saufdjung erforberlid; ift; a6ec e&en weil ber

tfitnpler auf bie (rin&ilbumjeifraft wirfen will, muß er 6ep feiner

Äompoption tta4> t&ren Siegeln verfahren, unb bie Statur toerfcW' *

nern. £)ie£ln&i(öung<5fraff, bie nidjts mwollenbet lÄßr, pc(j pet*

ein ©anjeef frfjafft, (lc(ö mef>r fudfr, als pe ftnbet/nnb meljr pn/

bet ah* il)r gegeben wirb, wnnfdjt bei; einem frönen #opfc audfj

einen fdjönen Körper, jau6err aUces giemöartige, nidjt ^affenbe

fclnweg, unb fftlud;te&cr befriebigt, al* bitf (Te eö fo bargepclft

§at. ®lc fcQafft fiel; per* ein 3öeaf. Unb biefem 3beal, mit

©epbeljaltuug ber Sfe&nlidjfeit, muß ber ^inipler nalje ju fom/

men fuc&eu, wenn er auf bem Sege vom 3^1 bis 3itr pun((d;en

©arpellung nldjt mcf;r veilo&reu gel;n laifen will, alt bur# bie

(£inbilbuugefraft bes S3eo&ad)tcrc; auf bem Siucfwege, »Uber auf*

gefunben werben fann. — ©oll aber eubiid) ein £?erf ber Äuirfl

blog ßelbenföaft erregen, fo muß, wie nur gefe&en, SÄufdmng

auf« forgfMtgpe «ernueben werben; unb bann l;at ee ber tfilnffc

ler nur mit bem %tcak 511 tf;ut:. 3 inmer muß er ber Sftatur £e*

treu 6lei6en, b. I;. er barf nldjt von ber Sfeußeruug einer andern

£eibenfdjaft gn\}c abbergen unb pe ber lei&en, fctc er erregen will;

nf<&t ben SBann, färben er (Z*$tfurd>t einsufHßeu gebenft, als

einen äfeinmef per fdjifbern ; aber er fann alles hineintragen, wa*

feine <£rfa&rung l&m als tÜtittcl bewaTjrt fjat, bic Seibenfc&aft su

erregen, um pe baburdj im Jöc&ften Örabe ju bewirfen. 2>ie

3(ef)nlid;felt mit bem 23or&ilbe muß Ijier baö lefctc "ifusenmerfM
Jtflnßftr* fe$u, weil 2fe(mlid;feit nur bie 2£irfung fc&wadjen

»flrbe.

JDie ttnroenbmtg biefer ©eljauptuug auf Mc 8tatöe equepre

Jriebridjö, 1(McU&f. «öle ßr'inte, bie eine bemalte SMlbfaule

. afo jwetfwlbrig pnben, wenn fcurtf; fie eine 2ei&e»f<$aft Im &©&en

Ha 2
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35^ V. Sarf eine moberne ©raffle

©rabe erregt werben foff, muffen aut$ ba* moberne Äoftüm oer#

werfen, Sftan mürbe baburtb no$ immer &u wenig ibeaiiftren/

nod> au fe&r bas SSoroilb barfletten. 36er wenn 3^,35«
bem (Jinjtgen eine ©ilbföule errietet werben fott; 3&m befielt

€&re am Gimmel glAn^t unb nur mit bem Sinfhirj be* SBeltalte

eclifc^t ; 3 i) m befien SHufym mit jebem Sfteuge&ornen, ein neuer

fcewunbrer geboren wirb, unb bureb 3a&rtaufenbe nur vermehrt

werben fann — wenn 3&nt eine ©ilbfäule errietet werben foH:

wer wagt e* ba ber Sflatur in Äleinigfeiten treu bleiben ju woflen?

wer wagt e* 3 & n jur ©arbero^e feine« 3aWunbert$ ju ma*

(beti/ an 3&m bie ^leibertrac&t eine« befiimmten Staube« anjiu

fangen? 2Bar Reibung beo ©einem £e6en für 3(>n bat m<fy (

tigfle? faf) man auf ©eine Reibung wenn man 3(>n falj? Unb

äfin|tler unb Sftadjwelt follen einen tfugenblicf ben $ttann Ü6er

feinen <Pufc oergefien? — Unb weldje Reibung Witt man 3&m
geben? £>ie bci> gelben! 2f6er war er benn nur $efo? <£r war

— o! er war dv\ SBie wenig zeigten wir bann oon unfrer Tity

tung gegen 3(>"/ wenn wir 3^n burdj eine gleite Reibung mit

uns, ju une (Krabwfirblgten ! wie unailrbig wÄren wir bann mit

3(mi gleicb gefleibet au fron, wenn wir unfern tiefen ©tanb un*

ter 3N nid)t füllten, unb uns — o bes ©tolae*! — uns befien

wurblg warnten! $8on3&mmug ber ßunflfer fi<b ein 3bealfcbaf/

fen, in welkem $ttenfcb unb Söater unb Jpclb unb ©efefcgeber

unb alle* tfcb vereinigt, wa* je ©ute$, <£Me*, ©roge* unb <£r(ja'

benes in einem «Ranne oereinigt gewefen. <£r mug 3&n, wenn

er nidjt tief uuter feinem erba&enen Urbilbe fte&en bleiben will, fo

barjteHen, wie ein jeber3bn benft, wie ein jeber einen äonfg

wunfebt, obne Langel unb obne Säbel — me&r alö ©Jenfö.

Stur weil bie Blten e* lebhaft falten, wie wenig ber, befien

wo&lt&ätigen Sinftop au« bie Btat&weltjfegnen wirb, in bem g*

r ,

I
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Ttt moberttem tfo|ftlm bargeffefft werben ? 357

roöhnlfchen ßoftüm bargefMt werben barf, nur be&halb, glaube

Ich, &aben fle Diele berfclben als ©ötter gebilbet. Sie Beitgenof/

fen einer (£ere«, elneö?fe|?ulapef, h«&en biefe geroig nicht für@6r/

ter gehalten, eie faheu e« aber, roie tief fie unter jenen jrÄnben,

rote wenig fte ben Sftamen SRenfch verbienten, wenn jene auch nur

«Jföenfchen roctren, unb ihre <£inbilbung*fraft fchuf ein SBefen h&

hcrer Tfct, einen @ott au* bem ©egenftanbe ber Söerehrung.

#6er, roirb man fagen, warum foH bie Sttachroelt ben SDJan«

nicfjt fef)ti, roie er hieniebcn unter uns roanbelte? SBarum %t)ti

nicht tu ber Reibung barfrellen, bie efjrroürblg für uns roar, unb

» e* auch für bie Sttachroelt fepn roirb? roarum bie SMlbfaufe in fp&

tern 3eitcn ber ©efa^c auöfefcen, nicfjt für bie beß Seutfchen

^ griebridj* ecfannt&u werben? — ®o gegrünbet biefe Ginroürfe

auch fdjefnen mögen, fo roenig ich auch bep jebem anbern, mlnber

wichtigen 33? onumente, bagegeu elnjuroenben hätte; fo roenig roob

len (Te mir bod) einfeuchten, fobalb von bem Senfmale ?rie#

b r t ch t bie Siebe i|r. Senn 3hn ber Fachwelt ganj fo &u geben,
#

roie roir 3h" faljn; fp gefleibet tn jener ebeln Einfalt, ohne 7(iu

fprud^ unb ohne <Prunf, ifr, roie jeber, ber bie Äleibung be$ (Situ

jlgen fannte, leicht einfielt, völlig unmöglich. <£s Ift unmög*

lid) bte<£mpftnbung von Erhabenheit in bie tobte fcllbfaule ju

übertragen, bie ben unö, burd) ben (ebenbigen 2fnb(icf ber gering/

fügigen .Reibung an bem großen Spanne, hervorgebracht rourbe

;

unmöglich 3bn fo jujeigen, roie e* 3ljm beliebte (ich un* fehn

&u lallen, inbem ber £outra|r, ber jroifchen unb deiner

Reibung obwaltete, b$x> uns Öerounbcrung, aber bei? ber Stach*

mit vtclteid;t eine ganj entgegcngcfefcte SBirfung hervorbringt.

Sic gefpftunte (Erwartung, mit ber man ju ber Söilbfaule gehen

roirb; bie Söegriffe von Roheit unb Stürbe, bie mau mit tiefem

«Kanne verbinbet, unb von beten ©lange manjaud) bie ©taw'ie

2fa 3
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358 V. Snrf eine mobcrite Statue
« *

*

umae6cn }u fep« oüubt — atte* biefi uw&, burcij Den tfnblicf

feiner einfachen ^leibuna. serflört werben, würbe eine <E*rwartmi3

in ?flid)tt auflöfen, unb gcu>iO nieftt bie 6cflc SSirfuna, machen.

ttmnötjlicfj, fa^te icf), aber auef) utuulfj! £>er 9}a&me beä

€intfgen fte&t auf ju fi$etn ©runben, jebe ^iettiigfeit t>on 3&m

wirb »on uns als JJ>ciiiijtf)um aufbewahrt, unb fcer löbliche 5Bctt/

eifer ber ecfjriftfceller unb ber Ärtn(l(eri|T jugrog, umbeforaenju

Dorfen, baö je bas Bnbcnfen biefcü erhabenen Surften unb feine«

wahren ßofhimo ucclo foren eje^ti fönnte. ©erlfn fann untergeht,

aber ber Stamme §ii-*bri$* bebeutet <£wi<jt\iif. SÖenn fcfwti

ber Urenfcl unfer* £inbe6finbe* uon einem je&t uoeft unbefannten

§ierfen ber §rbe auf bie Stummer Söerliuö niftieiMa. Ijcra&Micfeti

wirb, wirb ber 9}ar)me 8 rieb rieft es t>on £>erad>tung retten,

wirb ber 3ßa&me grlcbritf; ber ®toli Deß ©eutfc&en Joffes,

ber SRu&m bes brennen fcon. Siefer Rainen, bem gu^efleH ein*

gegraben, fc$rt&t bad&en&nal öor 23ermecf) feiung, tröget berSeie;

2{6er wenn niefct tu ^ranbenburgiWer Reibung, in welc&ee

JHeibuug benn? <£twa in ber £ermann«rac$t? Söewaftre! 2>er

SÖJann, ber burij feinen 3au6ergcifc Seutfdjlanbö SMeberjmn mit

granfreidja feiner (Bitte ju ver&inbeu wußte, bnrf nfd>t wie ber

rofte &rfe.)er, wie ber augefcnbc Sttenfö getfeibet erfcf;efnen. <S«

wÄre SSerlefcung ber fa)utoigcn Sichtung, £era6wurbigung feiner

S&ajeftft unb 53erbun6elung feine« t>oUflra(j(enben ©fanje*,

wenn ftwifeften 3(>m unb £errmann, aueft nurju ber entfernteren

SSergleieTjung, ©eiegenfteit gegeben wörbe.

$Das *ltgrieebifa)e £o|Wm, bie SUeibung ber Sflatur, naeft,

wÄre freilieft bann gut, wenn bie ©tatde au Jupe errietet werben

foüte. 2fber auger anbernUnbequemlidjMten, bie eine nacftejfgur

mitftcftfö^ipbiefer^vrfJiaB bep einer etatüe eque(freganjutv

brauc^ar. 2)a$er fcfjföge id) ben Orbentftnantel.wr, ber bem
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in mobernem £ofh1m bargejfefft »erben? 359

.ßänfHer ©elegen&eit t>erf*affen würbe/ feinen SNS «n ben $05

ju legen, unb unter bem bie Qrinbilbungrtraft Spielraum genug

§Ätte, fic& bie einfache ober prflc&tlgfre .ffleibung ju Waffen.

£)atf Jpaupt ffinnte bann gar füglicty unbebeeft unb mit flfegenbem

Jpaar gebifoet werben, anffatt bog jur 2>eutföen Reibung ber

<#ut gehört, ber bie ©tirne bebetft. «Kit ber £infen ben 3rtgel

be* <Pferbe* $a(tenb unb bem 3?igcfroger ber Stedten auf ben

$§eilM ttöantefe geigenb, auf bem ba* fuum cuique eingegra/

ben ift. JDa< würbe ben ©etß beä Spanne* bejei^nen, ber.ate

«£c(b unb Uanbeauater, IRu&e unb Vergnüge» aufopferte, um

iebem batf ©eine }u geben,

f. fcenbaiMb*

*«4
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VI.

©er © dj n> i n t> e l $ e i ff,

nt mihi fas audio Uqai.

Junojt fa§ icfe einfam oor gfcrefent 35a*

tlnb fpicfte ba mit einem SXofenfranj,

£>en icfc fo eben fanb; ba ging bep mir

€in frommer (oon äd)ter SÄrt
! ) trorbe».

€r fa& miefr an/ ging fort; bod? tarn er balb*

Unb fe$te ftd> ju mir. „€tn ftrember? ©elt,

,;
$Rein ®o&n;" fpract? er mit fanftem £on ju mir. *—

.

„3a »c&t, mein tpater; unb fe&r weit ju £aufe." —
„3* nurf e$ »o&I; bein SDlnnb oerrity bttfr fcfeon.

„eucfcft Ott ©cfunb&cit bier? $>o<& fcfceinjt btt frifdj." —
„C ia; feit idj ein Söiener worben bin,

Stieb' tefc febr oft in bicfe$ 6ta>tcbcit fcer;

£>enn r>ier bin id) oergnuatcr/ al* $u SSOiert/

3Bo 2tug' unb üfa fo oft belcibiat wirb." —
„S)ie auSgclafme (gtabt! 3* staub' ei gern;

€* famerjt aud) bt<&, baß fte fo täjtig ifr.
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VI. Ser Gcfj»fot>el$et|f. %6i

SÖo&l btr! 3* feb, bu bif* nod> wi»erfu>t;

tÖifl no$ auf gutem SBeg. 2>oa> JDeine$gl«i<ben v

£at m unb außer SBien fafl alle fcbon

«in träfe* £icbt auf einen fallen SBeg

!De« ^eiW 0elo<ft; unb bie ftnb ewig &in!

©eben gut! fle werben e$ einjl tü<bttg büßen.

®a* freiltg ift unb ewig bleiben wirb,

Uertacben fte : fein ©taube fcerrfeber mefjr!

©orjeiten, aefc I ba war'* hierin gan$ anbert.

£> Seit, o gute 3<»tf »o bijt bu &in, —
-

5)a S®tr noefc boeb in €pren lebten? $Öo?

$u bifl »orbep!" — „SSobt wafcr, fte ift »erbe?;

Crträgticb febeint mir boeb «ud> biefe nod>

—

„Crtriglicb? %at wenn untf bie oorige

bliebt fttti im 6inne wäre! O wenn id)

©ic ttr betreiben modjtei fcod) icb fcfcweige." —
,,©utl gut!

SBie febon if! uicfrt ein tauge« £cbcn

!

3a> muß btn «Kann, bem grauer Jjjaare £aft

JDie ©Reitet brutfr, id) muß tfcn lieben unb

98ercf>ren ; fo aueb €ie, € b rw u r b i 9 e r.

»

«ßie Mtf icbö aueb (0 fagen ©ie mit1
« boeb!)

3u macben; um fo alt, wie fte *u werben?" —
,,^d> wiü bir'3 fagen; bu mußt mißig leben,,

Co wirft bu alf, uub gut — beleibt, wie iefr.
—

9?ur <2cbate, beß O&r Slnbre bieß utdjt woflt,

ffiaö SÖir fo weülicfr tpun ! 3a SKäßigfeit,

tlnb Orbnung ! Stber wer $at @inn für biefe

9a 5



Vf. Der ec&ttnn&elgeif?.

3n(9 fa'one £uo,enbf*»eftern* Wiemanb!

«Kein Älnb, feie aanje ©elt jerruttet i*t

gut bbfer ©(fctoinbelseift erjeudt »on eitler

*

^^tfofop^Ur feie jebe* £e/j twbirbr,

Unb jum sßerberben aller Cbriflettfetfett

$er bofe geinfe (betta&r Uni ©ort *or i&m!)

erfrnifeen bat i benn, glaube mir, ti ftefct

Jfticfct rec^t mit feiefer ©iffeufefeaft! ®ie i|t

2>er feltnbett Reiben teufUfcfce Geburt.

Unb biefer 6d)n>inbet$eif!, (Den €iniae

ÄafffÄrumj nennen wollen!) ifr ein Seinb

2>er fronen Orbnung, weifen *ftü*$tern&eit.

Die Orbnuno, waferlic* if» ein oute* fcinoj

Dafcer fcat fte auefr bi< jur SPunftlidtfeit

©e<ru«*9e&errfc&t; bie gute ©irfuna, fle^f»

!Du noefe an mir. €o ött icfc bin, fo ifo

JE)» ffetft'4 mir benno* wo&t unb gut." — »Unb fcaten

©o oft boefe faften muffen

!

<c — „&reoli<& wo&l

;

Unb eben brnm. weißt bn niefrt, wie gut

tfuf gaffen alle* fd>me<ft1

JDa fe&e man )

Den (ebenen 6cfrwiubelfopf unb feine ©elber.

Bie &at we&l au* ber e*wiubelgeift oerrucTt.

®on|t würb' er traun ! bur* tiefe niefrt fein ®elb

Unb Ceelen&eil »erlieren, unb feen un*

für feine 6eligfeit beforglicfr feon. —

tDle« n\lt einem MrüttraeQenben eijeMllet mit feinet ed)6n«w
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VI. Ser ec&ttHttfcelaetj?-

Unb jene* gronlein mit bem blauen 33u<fc/

(JDaS bort in jener 2aube lieft; nnb o —
®en>ifi ein fünblicb Söerf !) ba$ würbe auc&

€>tatt tefen; wa&rlidj beten. ber bofen>

SBerbcrbnen 2Belt! Sieb feine ^rbmmtafeit!

Äein guter 28iHe mefcr! $Dian fcfgt un* «icfct/

Sttan fte&t ni<fct me&r auf un$!

„,,S)a$ tonnten ©ie t»)

„,,3m €rnf!e meinen? Wein; ein Söorurtfccil.

„,,S)ie Äircfce, wie ic&* jujt bewtefen fcabc/

„„Unb aar ber ^taar, betarf nun tf>rer uicfct;

/ „„SSofcl «ber i&rer ©utc'r; unb er fie; —
„„Sie tyjleger unb bic gruefet bei 2Ibcratoubcn$, —

• ,,„®ie niefct au* ifjren £of>fcn treiben burfen? — —
>

„„$cfennen (Sie'*: bie granfrn burften, ja

„„®te mußten fie bem Söo&l betf ©taate* opfern.

„,,28ann wareu fte bem £ic^t be* ©eijtei unb

„»S^cr gre»l?eit gut? 3<& weiß e*/ niemaf*/ benn

,v,3&r ©ramm gebeizt im €cbe& ber fcumm&eit nwu

„„SÄan fco« nur/ wie fie jcljt fc&reoen, toben;

„,,2>ic SS3ctt fep juöcÜoö: warum? weit ftc

„„©itf nUbt fo tief/ »ie einft »or i&nen böeft. —
„„£ mochte bo$ ein anbrer 3<>f«P&

,,„«tt< unfern ®taaUn biefe fummeln jagen!"') —
r

k) <H(fo einer t>on jween SßotAberöeGenben, *on beten UntetWWtt* ber»««-/

faffet unb tec 4>e« $atec Dieg ffcaflmetu mit anböten,

•) txonarc aliquii ntftm ex «ffibii« ultoi etc.



364 VI. &cr erfjuinbefget|T.

,,©a« ber nic^t ade* fpric&t, o Seit/ o 6Utt»i

fÖie irgerlicfc! (giefo »atf bte £affen ba

©OB Vorurteilen, Srfopeif, Bberglaubenj

*ftid>t alle* fafclit. Unb ba$ Urnen fle

3$t oon ben rafenben ffranjofen, bte —
!Öom £eufel gang gewiß befeffen ftnb!

$a§ b:d> bte <poli$ep ntdjt feldje $urfcfce

©(eiefr bep ber $lanfe paeft unb berb jerftopft.

Od> wollte fte! — 2)cc&, wie gefugt, mt$ bte

©(rnieft ber ©ebwinbefgeifr. <£in tofleö 3>ing!

fpuft fepon überall, unb, ad>! febr laut.

Sj&tV er nur nidjt aud; Einige von Untf

ergriffen» O, bte 28elt wirb übel fahren;

J)u wirft cd febn ! 28enn'$ nic^t balb beffer wirb . .
rt —

„$a* ©cflentpciltöcint mir gewiffer." — „$a?

föaefet er nidjt atled rüprtg, unb oerwirrt?

«öobtn fein £ame JäUt entfielen ©türme

;

€in @au$ unb $rau*. €r foüte nüfjcn? 6cfcon!

sßerbirbt bie (Sitten, unb benimmt fogar — ^

$en frommen beuten ibren wa&ren Glauben.

JJub ad) in tiefem ^untt ift man fefcon weit . .

fcöeb un*! ber iüngtfe $aa, ift fliegt mel;r fern»* —

*

„0 bt* $u bem mag jeneö 58<ingebirg

ttc# oielmabl fctä&n." t- „SBilT* ©ctr, icb wünfä' e* wopl."

„SÖerbirbt bie (Bitten? alfo meinen 6ie

S)ie würben fcplimmcr." — ,,3<i, bie werben falimmer

SBon $ag *u $ag ; ba« fannft bu fclbcr fe&n.

S)enn fommen niebt ber Äranfen tägltcfr mepr?
«
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VI. ©er ©cf)ttnnS>eI<jrt|?. 365

$ie jwar ; (meij* ©Ott!) niefct aöe franf finb/

5)o* leiber bur* i&r foftig 2eoen werben. —
5urma&r/ fie fommen nidjt, um ba ju bet»ti!" —
„9Bie fein beuwrft! JDo* fonnren fte au* Ml
JDieji ift ein foeitrer, angeiie&mer Ort*

Unb in ber £bat au* ganj getieft baj«,

lln* jt: oergnugen/ unb biejj fm&ne 55ab/

©cfunb ju mamen. S)anf ber großen 3rau; *)

£)ie c* uu6 bauen lief; fanft ru&e fic
!
" —

„3a unb mit 9tcd>t; am, immer »erben SEÖUr

3&r 8tngebenfen fegnen, unb uuifonfr

Uüi tbre Seiten f*er$ jmuefe munfäeit

!

S)o* bte niebt fo oon 3$rctn fdjtimmen 60&**

&itf) ba, mein Äinb, ein traurige* Crcmpel,

Söie meit ber Sfpfef oft 00m ©ramme feiüt.

€ie mar fo fromm unb mtfb; unb €r? —
€r gang ba» ©egent&cü; mar unaeftum/

Jffiar milb, mar o&ne Jf)er^ mar gifvia, — am

!

£a* f&nnen mir i&m emig niat pjerg*fTen

!

53a* mar ju arg, un$ gar fo ftarf ju jwiefen

;

Unb moftl nimt f*on, Uni pfuubern, unfre ©i&e

gerftoren, ja Un* aar aufrotten rocüen!" —
„€rfonnte baf?" — „©er toüe 6*n>inbclfopfl

©eift mottt» i* fagen. — 2>er oerleitete

3&n ganj allein bei Herren fromme Liener

€>o $u ©erfolgen, mie €r oofjim t&at. —
$er £immel ift gerecht, brum (traft er 3&n»



t

366 vi. £>er etf)tt>tnbe(9ei(L

€r mu^re n>obli fo unaebubrii* Un* —
Ät&fter nehmen, unb fie ju profanen

©«brau* cnrroeibn, unb ttnfrc Äetter — acb

Unb unfern 2Bein" — „ber euefc niefct »enia/oft

Seaeiftert &abcn mag!« — „ein fo un$riftlic&

»ergeben bat ben fccb au ivobl oerbient." —
„®ic faben Stce&t, efrwärbiger 1 €r

©0 oiefe aßein^ebtrae 3&nen nabm, —
JDie fie jum ©ienfr be* £errn fo gut gebrausten,

£M er nt*t gut!" — „ftun freue bid> mit mir;

$er eielaelicbte Ecopcfb lotrb balb

€r; unftr *8atcr, wirb e* beffer tna<&eu t

Söie »ollen wir bann afle »icber fro&

3m TOubera Unfcr* Herren bienen! £,

£>er «oltnen 3<ir, bie Un* bedien »tri ?

3* fab ibn an unb mnjjte Hebeln ; <£c

Q5ctac^tc fii?, flanb auf, unb: „Sebewobf,

SRetn 6obn!'
; — €r aing, id> fa^ ifcn fange na«,

Unb feufüte tief. J

SBaabcn 1750.

©rne&off.

r 1

•) Odimui aedpif era, q» >4 fem per mit tti «rmu,
Et pattJui» i'ulit»» ia pccH« ire Iyp 0| .
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